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Vorwort zur dritten Auflag«

Mit recht freudigem Gefühl übergehe ich hiermit dem deutschen Publikum die dritte Ausgabe
meines Liederbuches. Ich hoffe, man wird anzuerkennen geneigt seyn, dafs mein Eifer, dem Werke
immer gröfsern Reiz zu verleihen, an dem Beifalle, den es gefunden, sich entzündet habe, und dafs
auch diese dritte Auflage durch wesentliche Verbesserungen von. den frühem Ausgaben sich
merklich unterscheide. Einige Lieder geringem Gehaltes sind, so wie - sämmüiche Turnlieder, weg-
geblieben, und ihren Platz haben neue, ausgewählte eingenommen, von denen mehrere hier zum
treten Male gedruckt, wenigstens zuerst von Melodieen begleitet, erscheinen. Vor allem aber hoffe
ch mir den Dank des Publikums verdient zu haben durch die beigefügte Clavierbegleitung

, die
ugleich als Andeutung zu drei- und vierstimmiger Ausführung der Lieder gelten kann. Dafs ich
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diese Begleitung und die Harmonie überhaupt so einfach ah möglich geordnet habe, bedarf wohl

Zaum einer Entschuldigung. Einfach, edei, kräftig: Dieser Dreiklang töne erfrischend durch alV

unsre deutschen Liederl — Ich hoffe, man soll ihm auch in dieser Sammlung nicht vergeblich

lauschen! Mein Büchlein hat übrigens seit seinem ersten Erscheinen nicht wenige Nachahmungen
j

hervorgerufen. Das ist mir zwar sehr schmeichelhaft ; doch mufste ich wünschen , dafs man den

Stoff nicht so häufig — und handgreiflich aus dem Buche selbst genommen hätte. Am auffallendsten ist

eliefs neuerlichst geschehen in dem Ä neuen allgemeinen Leipziger Gommers- und Liederbuche,

gewählt und geordnet v. C. F. Fiedler.* ln dem musikalischen Anhänge nämlich sind allein 50

Melodieen von mir aufgenommen, und zwar entstellt durch die auffallendsten Fehler, Auch ist

mein Name bei mehrern Melodieen angeführt ,
zu denen ich mich nie bekennen werde-, bei andern 1

hingegen, die mir gehören, ist er weggelassen worden. Ich schreibe hier keine geharnischte Vorredey,

noch weniger eine Recension, sonst böte sich wohl Stoff dazu. Die Bemerkung darf ich mir jedoch
j

füglich erlauben, dafs zur Herausgabe einer solchen Sammlung doch wohl mehr erforderlich sey
,
als

die blofse Fähigkeit ,
aus andern Sammlungen abzuschreiben, und wenn man ( wie der Herausgeber

des eben angeführten Liederbuches in der Ankündigung desselben ) sich beurtheilend einfuhren und<
3
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« uber ein huntes Gewirr in andern Sammlungen B
sich ereifern will, so steigern sich natürlich die

Forderungen an sein eignes Werk. Daher ist es mir denn doch ein wenig - bunt vorgekommen,
pag. 244. u. 245. folgende 3 Lieder unmittelbar neben einander aufgeführt zu sehen: *> Vater, ich
rufe Dich! — 2) Das schöne neue Lied: Die Welt gleicht einer Bierbouteillej, und 3) Wir rufen
Dich mit freudigen Blichen! - Doch diefs nur beiläufig

, und ohne die mindeste böse Absicht! Fax
sit nobisvum! - Dafs ich übrigens die gegenwärtige Sammlung selbst noch lange nicht für vollendet
halten werde

, dafür bürge die hier mit Wärme ausgesprochene Bitte an alle, die sich für geselligen
Gesang überhaupt und als einen Beitrag dazu

, für dieses Büchlein insbesondere interessiren
,
mir

unverholen, öffentlich oder privatim ihren Tadel
, wie ihre Wünsche für künftige Auflagen

auszudrucken, und mich überhaupt mit angemessenen Mittheilungen zu erfreuen. Möge nun diefs
auch in neuer, verjüngter Gestalt recht viele Freunde finden! TcfT glaube zweckmäfsig zu

schliefsen, wenn ich den Schlafs meiner Vorrede zur zten Auflage hier wiederhole:

So wandre denn hin in die Welt
,
geliebtes Büchlein! Sey Schöpfer und Genofs recht vieler,

schöner Stunden voll Liederschall und Becherklang! Weile besonders gern, wo ein Freund meiner
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gedenkt, und grüsse ihn mit deinem herzinnigsten Liede! Könnte ich dir doch überall folgen ,
und

singend dich einführen ih die befreundete Gesangeswelt! Welch ein Gewinn für mich an biedern,

deutschen Herzen ! Denn nichts raubt mir meinen heitern Glauben:

Wo man singt, da lafs dich ruhig nieder!

Böse Menschen haben keine Lieder, —

Hamburg, am ig, August ig 23*

Albert Methfessel,
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Alle Freuden dieser Welt * ; i 126.

Alles schweige . t
'

. 42.

Auf, Brüder, lafst uns lustig leben SO.

Auf grünen Bergen
. 108.

Auf zu der Wolken Rand
159.

Aus Feuer ward der Geist geschaffen
. 76.

Bekränzt mit Laub
,

. 60.

Bemooster Bursche zieh’ ich aus
. 26.

Bist, deutscher Jüngling
146.

Bringt mir Blut der edlen Reben
, 84.

Brüder, jung und alt ~
« ... i

Seite

1

Brüder, lagert euch im Kreise
. 8,

Cratnbambuli
. ,

. 24.

Das Hüfthorn jauchzt
, .

. 190,

Das Joch der Knechtschaft * 4 • 197.

Das Leben gleichet der Blume .
. 56.

Das Leben ist ein süfser Trank .
. 49.

Das Lied vom Wein
. 90,

Dem Vaterland lafst uns ein Weihlied singen 158.

Der Gott, der Eisen wachsen liefs , • 198,
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Der Himmel
,
Unser Ilort ,

Der Knabe Robert . » , .

Des Jahres letzte Stunde , *

Deutsches Herz
, verzage nicht

Die Fahnen wehen, frisch auf %

Du Schwerd an meiner Linken ,

Ein deutscher Grufs ist Goldes werth

Ein Gaudeamus soll uns heut vereinen

Erhebt euch von der Erde »

E* heult der Sturm #

Es kann ja nicht immer so bleiben

Es klingt ein heller Klang . ,

Es sind einmal drei Schneider gewesen

Feinde ringsum . , . ,

Freunde, seht die Gläser blinken
j

Seite

184,

144.

116

150.

164.

194.

142.

204,

186.

170.

112 .

138.

124.

176.

58.

Freund, ich achte nicht des Mahles

Seite

. 62.

Frisch auf, frisch auf, mit raschem Flig . ; 192.

Frisch auf, frisch auf, mit Sang und Klang . ( 12.

Füllt die Becher bis zurö Rande , s 32.

Gaudeamus igitur . , » , • 16.

Geniefst den Reiz des Lebens , . 18.

Glück ist das Ziel . . . » . 100.

Gott erhalte Franz den Kaiser . 134.

Gott segne Sachsenland . » , , , 137.

Guckt nicht in Wasserquellen . 94.

Heil dir im Siegerkranz . , , 136.

Heil unserm Bunde, Heil , , . . f
141.

Hier sind wir versammlet , . . . 88.

Hier sitz ich auf Rasen . , 10,

Hinaus in die Fern« , , , , , , 174,



Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt

Ich hatt ’n mal ’n schweren Stand

Ich und mein Flaschlein ,

Ich war noch so jung . ,

Ich will einst bei Ja und Nein .

Ich wufst ’n mal nichts anzufangen

Jetzt schwenken wir den Hut . ,

Im Kreise Iroher, kluger Zecher ,

In allen guten Stunden , ,

In liebender Umarmung brannten
,

Kein sehön’rer Tod auf dieser Welt

Komm
, du blanker Weihedegen

,

Kommt, Brüder, trinket froh mit mir

Krieg ist entschieden , .

Lob’ wohl
,

mein Brepitchen schön

Seite

38 .

•

SS.

64.

120 .

74 .

122 ,

118 .

98 .

52 .

111 .

168 ,

44 .

78 .

166 .

200 .

IX

Lieben Brüder, zu dem Festgelage ,

Luftig, gerüstet das Herz und den Mund

Mein Lebenslauf ist Lieb’ und Lust

Mich ergreift, ich weifs nicht, wie

Mihi est propositum . fl
t

Mit Gesang und Tanz sey gefeiert

Nehmt euch in Acht vor den Bachen

Nie kommen auf die Iluhgedanken .

Nur fröhliche Leute ,

Rheinwein nur aus Römerbechern .

Schön ist’s unter freiem Himmel

Seit Vater Noah in Becher gofs , ,

So 'nimm, ihn hin ....
Stehe fest, o Vaterland

Stimmt an mit hellem, hohem Klang

Seite

. 34 .

92 .

, 20,

50.

. 105 .

202.

. 185.

80 .

. 106.

54.

. 182.

66.

. 47.

162 .

. 156.
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Trink, betrübter, todtenblasser Wassertrinker

Trinkt, und lasset froben Muth , ,

Unser Pförtcben ist gescblossen * »

Ueber geblecht s Zeiten klag’ ich nimmermehr

Vater, ich rufe dich , , * „ ,

Vier Elemente, innig gesellt , . ,

Vom alten, deutschen Meer umflossen . .

Vom hoh’n Olymp herab * . .

Von allen Landern in der Welt , , .

Was blasen , die Trompeten , , .

Seite

70.

96.

114.

86,

172.

69.

152.

6 .

132.

178.

Was glanzet dort vom Walde

Was ist des Deutschen Vaterland

Wer ist ein Mann , ,

Wer ist grofs ...
Wie hehr im Glase blinket

Wie mir deine Freuden winken

Wir sind die Könige der Welt

Wo der geist’ge Freudenbringer

Wohlauf, noch getrunken .

Wo Kraft und Muth , ,

Seite

188.

12S.

isa.

154.

72;

160.

82.

102 .

28.

148,

Nö'thige Bemerkung. Die Lieder Nro. 69, 70, 72 und 82, werden nach der Melodie: „Brause du Frei-

heitssang etc. * gesungen.
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3. £Trsenkt ids .Meer derJugendlichen Udme
Genie/st derFreuden, hohe ,ZceM

,

JSis einst a?rr_dhend uns die liehe So?m-e

Meter mehr e««feä* mit ihrem -Sircd.

Feierlich, schalle der Jidnlgcsano

.

Schwärmender Kräder bei’im-BedkedZünc.

,

tS'o 'lernt? es Gott cfefdllt> ihr liehen,Brüder,

llhlln wir uns diesesTebensfreunr.

Und, wenn dereinst der 7d>rhangfallthem,

IJirgnügt uns rcir dem TTiterm reihV j

heierlich, schalle der dubelqesang

Schwärmender Brüder beim, BecherMcmg.

^,^Ueyn ferBrüte ein«*y^Oer,,
Die deiner dugend Traum, belebt^

Late ihr zzijßhrn einflottes Hoch' ertünen,

Uccs ihr durch.Jede JVervc bebt/

Feierlich, Schälle, der didelgesctng

SchmdrmenderTrader bei’mJBecherMany

Fom, blassen, Todgefordert ah.

Bann weinen, wir, and wünschenFuFund.Fr

Tn unsres Freundes stilles Grab;

UTr weinen-, und, teiiturchemiRuh hinab
Tn unsres tretendes stilles Grab.



SÜfi«r7*«um. der ffinderfctÄfy, der TUo/erod Heiz entstellen,

Ke7'ir noch etnmml zins 2vjirücK. * Seji dies rolle Otus^ceeht.

\u

Us



4. Deubschlazids Jünglingen zuUhren
Udlcoii/cJt ich mem Gläschen Idren,,

Eie für Ehr und E-eiheit^fechtezi-

Selbst ihr Shell sey heilig uns.

d.jBriidern, die vor vielen Jahren

Uh.sers Sundes Glieder vtreerej^

Eie derj3und slels ehrtu/id hebcf

Sey ein j'chciu.777.end Glctsgebracht.

8. Uztezin Schollteii 7teilgerli77.den

ftezdezz wir zens T/tdedez'fizzdezz,

IU sichJjrüder fi'oh uznoiz^zzzen

In de7)i Hain Elysiums.

J. Hii/meriij die cloes* deru, ims rühren

,

Zhis denPfui dez’MieisAeztfuhren,

Heren(Beispiel tvir verehren,

Sey ein dreifachHoch gebracht/

(. Irüdeen, olie befreitvonKummer

Huhn den Icizioyozi Oiabesselzilizzzzzner,

tleilfzz wir, de7 ’ Ermnrung heilig.

Diesefrohe Bilatiozv.

9- JUnn zieh deizzezi /(ahn besteige,

Haliten Charon, c / so z-eiche

Miz' noch olcinezt ijdebecher

• Jzjr den lei/Jen Obolus.
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1Pf*ohliöh./ uiul leicht.Vnohli,

M
5. S$uv i auf' tyttifirix xq.

Jä
Hier <fitz’ ich auf Haspen., mit Veilchen- he— kränzt, mit Veilchen. he^i- kränzt,

hier will ich nun. trinkeny hier zoilL ich nun. trinikerVj Tu,? ZoreheTrech ccm. „Abend, mir

jgtjfe-ff B n



2,. Zum- Schenktisch. ermuhVtsh das daftende Grün, das daften-de Griin

/' Und Stmar zum Schenken':/

Hin- Posten-, wie dieser, der schiebt sirhgfur ihn,. ;/ |

2». Hots -menschlicheHeben eilt Schneller dahin, eilt schneller dahin,

f^dls Söder am Mdgea./
Pkr weiß-, ob ich morgen- um- leben- noch 'bin-?:/

4-. lUr alle, vom HUlbegeboren,, sind Staub, wir alle- sind Staub,

/:Herfrüher, der später, /

-

Hör teereien, einst alle: des • Sensenmanns Haubl/

£ Priem- will ich- mich laben am- VHin- and am-hu/s, am- 'Hein, and am- Ku/s,

/:JSis da/s ich- hinunter ;/

Iris traurige dieich- der Schattemvelt mips / ./ .

£ Hram- teilt ich- auch trinken-, so lang 1

es noch- geht, so lang' es noch-geht
?

-

/ JBekrcinz-t mich mit Hosen- :/

Und^febt mir ein ZPädchen, die's Pliissen versteht. ./





Ttfe °^dproh durchzieht

JDer Jimsch .rem, JPllgerlocnd/

Veirv tyo'rt ist tdccnsy und dideZtorvy

Vicht ums des daZtccns Jderrscherthrons

/ hertocuschts er seinen, ddcnd./

J.

Ein ^p-eier^ ^froher Telser&süw^

JEin, dichtes deutsches Jßtnty

JEzn ekrerfestes cteatsc7ies dcJarerdtj

JZirc WerZj das hevnerc Fand 7>ecyeitrig

/'Ist deutscher jßurschen Gut; /$'

*3

hd>/d<xrpy mecst «tcTzkycJt.es Faterlnsid /

dey stolz und ccruyelezicft /

Xhir jzetht der JSursch sein, Jilut und dcktrerdt,

10fr srnds des hedpen 7, cendes merth
,

/’JDocs Jhrz xcnd JEisen zeucft//





tdtt sunt,gut o/nte7ios

In mundofitere ?.•/

Trotnseas adsuperes,
Abeavctd infiercs,

/ Quos si vü videre. :/

tivut ueademia /

Vivantprofiessores//
Vivat memhrurn guvd/tlet.

Vivant memira guaeii/et,

/Semper sintirifitere/ :/

Vivat et respublica,

Et gut illam regit//
Vivat nostra oivitots,

Afaeeenatum earita^}

/ Quote nes hiepretegit/:/

3. Vita nestret tjrevis est,

/Breri
'

fiinietur, :/ *

Venit mors velociter,

tiapii nes atrreiten,

/tJVeminiptxreetun ,/

3. Vivant omnes virgirtes

Vaciles,fiormosas / ./

Vivant et mulieres.

Vivant et mulieres,

fißonae, laborzoscte //

Z Bereut tristitia /

/Pereant os,oresf/
Pereat dict/clus,

Quivis antiturschius,

Z-Aigue irrisores /



Gemäfiricftr.
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Die- Bursche/freikeit lebe, /

Der brave, Bursch/ mit ih r/

Sie zu erheben, strebe

Ein/ jederfür undfür /

% Führt das Geschieh euch wieder

In’s Vaterland: 'ssirücft.

So denkt,fidele Brüder,

Noch, ft an, uns su-riides

3. De m,*) Bande

,

9

Das mich so sanft umzog

,

Dem lieben- Vaierlcmde,

FrdrhsxZl/ ein, donnernd Ifoch /

f>\ Dem deutschen, Bunde- weihe-

lelv epern- mein- BursÄers-schwerdt

,

Und schwöre etv’ge- Freue

Dem, Bund, denJeder ehrt.

(9. JSi-n 'Idji-ede-rsehen, blühet

Dips, einst imrNdterlecnd

,

//.£ sooft uns noch- umziehet

Dees— Band.

1 *
*) Die Lccnolejarhe.





&
Hie Zeit ist sc/iZecfit, mitSorten* tröfft

Sich, schon dctsjuncfe Flirt;

Hoch uso ein, Herz wolt Freude schlöUyt,

Hoc ist die Milt noch cyut /

Hereins herein, du, Zieler {rast/

Hu
,
Freude; Turnern, zum Hecht,,-

MZirz ' uns, urots du, bescheret Tiocst,

Jfredenze (Zen, FoTccd /

/' Heida/ j~uihhe /•/



fröhlich- und Icguem

12. $T0w6owtmCi*

A Cras/daun tu, Hj das ist der TL—^tel des Tranks^ der sidv lei ans <5«_ währt^
\JZr ist ein, ganz joroda, tes leervn. tms iras JBd— ses t*d- der .Jochet.)

giBin, ich ierv JCirthshccus al> ~ge stie gen, gleich ei ccem, gro__Jsen, Ca ua,^ lier, \
illeen-ela/s cchßrod tmdJßroc-ten, He gerv, icrvd grev—fe nach dem, Jrfro^fen,. ziehe.)



3.

mzehs im Kopß, reifsttnlciis irnMagere,
fab' ich zuniEssen keifteBeisl;
Wenn. mich die bösen fbhnupfenplageny

fad?ichKatarrh ajrfmeinerJjrujsf:
Was kümmern midi dieWedici 9
Tch trink metp. (flois Crambambuli. :/

4--

Woir ich z,um großenHerrn ffeieren,

Wie KaiserB/Taximilioin,
Wdf mir ein Orden auserkoren

,

Ichhängte dieDevise dran:
Toutöursßidele et sans souci,

„ C’est Vordre du Crambambuli

/

.-/

tß
j.

Ist mir mein Wechsel ausgebtiebon.,

Hat mich das Spiel labet.cremacht,
Hatmir rrminMädchennichtgeschrieben,
.Sinh TbawrlriffdieTosi gebracht:
Dann trinJz ich aus-KTeluncholie

Ein volles Dias Crambambuli. f

< fr.

Ich trenn, die liebenBltern röußlen
1erHerren Sohne grc/seJCbth,
Cie sie soflott ver/ieilln. müßten

,

Pie weinten, sich dieAeUgleKi rothj
Indessen ihun die Filii
Pich bene beim Crc/mbeeifobuli. :/

7
Doch hat derBursch Hein SeidimBeutel,
Scpumpt er beim Philister an;
lind denkt: es ist doch alles eitel

VomBursc7ien bis zumBetielmann;

Denn das ist die Fhllcscphie
Im dreiste des Crambambuli. ;/

8.

Soll ichfÜrEhf undFreiheitfeddetij
FürBuirsehenvvdhl clem Jthlügcr zielt/

‘

dieich blinkt 'derStahlin meinerReöfrfen,
BinDeurwlwirdmir zierSeite stehn

;

Zu ihm. sprechich:mon cherpini ,

,]huvcr ein Gleis Orarnbcanbuld ‘ :/

k

IC.
Indfällt derBursche ehirchsExamen
Po schiert er sich denWetißi drum.;
Zr reisetdoch in Gottes Kämen
Yech in der ganzen iVefc herum, ^
T/nd denlit

,

„ das u-'rtf' virlchrrieAtüh/ Ich trink'mit ihm in. Compagnie
DochMuih, mir bleibt Crambambuli

/fDas letzte Blas Crambambuli l/

Cramboimibidi sollmir noch munden
Wennjede andreFreude starb.
Wenn michFreundHain beim dasgefunden,
Undmir die Seliglieitverdarb;

II.

IVr wider uns C’rcerrebccmhulisten

Sein hämischMaul zurKCisgunstriimpj
Den halten wirfür keinen Christen,

Weil er nief (fettes Habe schimpft;
Ich gäVzhm, ob er Beter schrie,

IVicht einen iShhluck Crambambuli. /





, Fährt wohl, ihr Strafen. grotd und krumm; !

Ich zieh? nicht mehr in euch herum ,

// Durchbört-euch nicht mehr mit Gesang,
MitFarm nicht mehr und Sporenklang/ j/

Fi griff euch Gott, Collegia- /
Ute steht ihr in Fexrade da /

/: Ihr dumpfen Säle groß und klein /

letzt kriegt ihr mich nicht mehr hinein!
./

Du aber bliiH und JcTidllb Hoch!
Leb’, edter Scklägefboderi, hoch!
In- dir, du treues Lhrenhaus

,

Htfechte sich noch mancher Stri-xiifs !./

Und Tieft du- ihich> feigessen- sbhon-,

So wünsch’ ich dir nicht bösenLohn-)
/.• Such’ dir nur einen JBuihlm; neui
Doch sey erflott, gleich mir> und treu!

i Ihr Prüder / drängt euch um- mich/ her
Macht mir mein leichtes Herz nicht Schwer

/ -duffrischem T-gß-, mitfrohem- Sang
Geleitet mich den Heg entlangi

3. Jfhs wollt ihr Kneipen- alt' non, mir ?

Mein- Siethen ist nicht mehr allhierj

f:
Hinkt nicht mit eurem- tan Ofen tLrm-,
Macht mir mein durstig Herz nicht warm/!

:J

& Much- du non deinem Giebeldach,

Siehst mir umsonst, o Carcer nach!
/: Für schlechte Herberg ’Tag und Nacht

Sey dir eiuFerecet gebracht!
-j/

Y. Da korfinfich-, ach! einLiebchens Idans,

OKind' sekam noch einmal heraus

,

j: Heraus mit deinen Meuglein klar,

Mit deinem- dunkeln, Hockeuhaar !/

g. Und weiter , -weiter geht mein Laif,'
Thwt euch, ihr alten Thorr, auf!

/: Leicht ist mein Kinn-, undfroh mein Pfad,
Gehab’ dick wohl- , du Musenstadt / :/

n. Im nächsten Dor/e kehret ein/,

Trinht noch mit mir von- Linern/ Hein /

/• JVun denn, ihr Prüder J sey’s, weils mifs,
Das letzte Glees, den- letzten Hufs!
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. Die Sonne
,
sie bleibet

AmHimmel nichtstehn,

Es treibt sie, durchLander

UndMeere zu gehn?

Eie Woge nicht haftet

Am einsamen Strand,

/Eie Stürme , sie brausen

/Hit Afacht durch dasLctnd, :/

\, Hagrüssen ihn Heget,

Ee/ianniüberm Meer,

Sieflogen von Sturen

Her fleimath hieher.

Ha d/ften die Alumen

Vertraulich um ihnj

/: Sie treiben rem Hände
HieHüfte dahin.:/

5. Md eilenden Hellten

Her Eogeldortzieht,

Und singt in derSer/ie

Manch heimathtic/i Sied;,

So treibt es den Aussehen.

Hurch Heilder undSeid,
l:Zu gleichen derMidier,

Her Mäandernden Weit/
:/

S. .Die Vogel, sie Hennen

Sein väterlich Haus

;

Hie Alumen einst jflanzt'’ er

HerHiebe züm Straus

;

Z7ndHiebe, diefolgt ihm,

Hie geht ihm zur/Hand;

hSc wird ihm zurj/eimath

HfxsfernesteHand/:/





Man- ka.n-m nicht invm-erfhrtr studirervj 3. ffieyr, OorpusJuris; wecf Hctpdehtcn

JÖts-t-S-

J/P

Hivcdlcrcdler/xllera- /

3£a/t ntu/s zuweilen- commersiren- J

KvaU. /

-Man mufs zu-weilerv lustiejf ,?eyrv,

JDrum, schenkt die leeren- Irläser ein- /

Kvf-dl / j /
:J:/.

1dipulleru7-lerad},era /

. döy mit dem the-öloy \rehern Sekten--.

JjjLe, VivctU. /

IHa mit derMedicinerei

l

\0 •

#5?’ diesen,dfusen- hab ich a‘.Me«. /

V2vall. / ./*/ ./•/

Hs teJ}> Herr . Sruder, deine Schöne-

-E^v^s.- TSvallerallerallem /

-^insH-e<-Jös leben edle Museneohne /

Wvoäl.!

Hs lebe hoch das Jdzterland,

Vh.cijrem.ds Thorheit sey verbannt

J

rp
Wivctllerallerallerovl :/• fJJ





Wahrheit perlet in clem. Wfeine !

Blies Frisch verschwindet .schnell .

dej’s aus Frankreich, sey's vomRheine
Fr ist spiegelglatt und hell.

UrstcUung fort, der Wein, geheut

,

Jetzt herrschet deutsche Offenheit/

JtS^f>dfß*<o*x^ ftpyt.

ä^e
Ist der wahrlich nicht mein, Mann.j
Dem sich heim vollen Beckerglas
Das volle Herz nicht offnen kann /

Nile darge sey vergessen l

Uns heseele nur die liestf

Phantasie schafft unermessen

.

Vollen Hechtes sich bewußt j

Einjeder, sonder Maas und Ziel.
Baut Schlösser, hoch und hreit und viel.

f.

Ist der wahrlich nicht mein Mann,

,

Der nicht beim vollen Becher sich
Ein Eden rings erschaffen, kann.

33
Jedes Weil» und Mädchen lebe

,

Das um den- G-elielten sieh
,

Wie um- Ulmen, eine Äebe

,

Schlingetfest und inniglich.

Die liebe winkt-, nachfrohem, ~Md}J,
Jdeimt JZdrtlichikelt aus dem. Fokal!

Ist der wahrlich, nicht mein Mann,,
Den Schönheit, Jugend, Wdngcngluf
Beim,-Becher nicht entzünden, kann, /

Nacht durchschwärmt /Bald tagt derMorgen,
JSTun es wa,r ein,froher Schmaus /

Diese Stunden sind, geborgen
.Freude schallte durch das Haus /

Doch iveils ein,Ende haben, mu/s

,

Nehmt Freundeshand ur/HFreundesgruß ;

/f fy^-rfU ,( t,0 r

'
. t.MJ flf ßd^^i;.

Ist allein, nur der mein, Mann.

.

Der bei desfrohen, Schmauses Schilfs
Das Wiedersehn, versprechen kann !1

3



1Z Sfyxv&tr iv.



jE/ci/sf unsfroh die gcldne Ze/t darc/ischwärmen,

dangen an desFreundes treuerBrust/

-An dem Freunde uso/len m'r uns vyärmen,

Zh dem TBeine Mühten unsreZuslJ
/Zn der 'I'rctubeBlut

Z’rinht man neuen JlZutM,

Wirdder/Hahn sich JictirerZfrexft heveift. :/

-Aif des treistesgöttergteichen dchtringen

Stürzt eterJüngling mulhig in che tZe/Z

;

JPite/ire Freunde iieil/ er sich erringen
,

Ztie erfestund immerfsierheilt.

/Bleihl die AZeincn Btl ’

.Bis zum 14$lt Birfcdl,

Freu dem Freund cmferrig zugesel/f/f

3.AAfj»et nicht
,
rrcBacchus Quellef/ifieQ

dengstlich een des vci/enBechers-Beend/

PZer dasZehen irtgfnueeis ge/üe/Qet,

ZZai desBebensJAeidung nie erlie/nni.

t-Äie/irnt ihnfrisch zumJtZund,

Jjceri ihn bis zum Irrund,

Ben ein 0~ett rcmJZemmd unsgesandt.

/

J. Zaflnicht JugendMrgffumsonstrerrauehen/
JndemBecher ruinMt ehergolelne Stcrri./

ZZcnigta/stuns ren denZgfen saugen
Ziehen ist desBebens siificrFürnt

/.Jst die Breiff pfertausi,

Jet der itdin vertraust,

Felgen, alter fharon, u/r dirgern/./
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S'ie Tirxtfne Haut, und die war War, tralla , 3.

Sie hcctt’ nen, Mund, und der war rar, tralla,.

Und als ich weiter hingesehn,,

Da war sie über und über .schön. Trallirum etc.

Ich, dacht) es kann, nichtanders seyn, tralla, I.

Das schö'ne Jilädel mußt du frein, trodla ,

dich kauft' ihr ein span-neues Kleid

,

Und wickelt' drein 'mein, Herzeleid; trallirum, etc.

Ztrei föHcken, war ich doch, hei ihr
,
tralla., 7,

Jetztgeht der Bursch zu, Hein und, Bier, tralla

j

Dis. TIrsach' ist leicht raus gebracht.;

Die /Mutter sagt} hätte gutgemacht/TrcdärOm etc.

fhm Herzen zog mirls in die Bein 1

,
trcdlpf ,

Das Bein das lief wegaus , nrc/ein, tralla ,

IThd als ich- sie getroffen an,,

Da damitch, ich heeä’nen.Kund qethau, 'trailirum etc-

Ich ging nicht mehr zu,Bier und Hein-, tud/ei.

Ich dacht'.- ntifst ewig um sie seyn,-, tra.Uoi,,

Dochfuhr mir* plötzlich, durch, den, Sinn ,

Gottlob/da/s ich noch ledig bin,/ Trailirum etc .

Lrn,d wenn, zch einmal werdefrein, tralla

,

•So sollte ein- ehrhotrffäidel seyn, tredlen.
f

Hübsch treu , undfleifsig in dem, Haus,

Sonst spa/sfich. nur, wird nichts daraus. Trailirum etc.
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Jeh 'stellt’irrem 'dach’oa/J frcld imd (het.

Juchhe /
Dariiler verloJir 'ich jfrea-d "und, Alu/h,

O sveh, /
Die Jiicns&e rollte hier und dort

y

Doch- hascht'ich, sic cm einem, Ort,

Am,

Ach, steilt ’ mein,’Actch,’ cucfReis ’und Reihet.

Juchhe /

lind liejs meint RxterlamdesArt,
O weh.'

Und mir lehctgt ’es nirgends recht

,

Die Rost worrJfremd, das JBett tvocr schlecht,

Utim-amd, verstand mich recht /

ich setzt ’mein Wach" aufR’arn^f zc,

Juchhe /
1/n-d, es gelang so mancher Heg /

Juchhe /
Wer zogen, in, JVindes Rand, hinein,,-

Dem, Dreunde sollts nicht besser seyrr
lind ich verlohr ein, Beim/

J. Auf Weder stellt ' ich men- mein,* dach, ’,

Jtechhe. /
Daher fcctnt mir viel Zhegernocch,

O eveh /
Du' falsche sucht’sich ein, ander 'fhczA
Die Dreiee mordet’mir Dangeieeil,

DieReste rvar ' nicht^eil.

J ich. stellt’mevn, ’docch ’ auf Ruhm, undJi.hr̂
Juchhe /

Und sieh, gleich heett’ein Andrer mehr,
O weh /

Wie ich mich heett’ hervor geihoen,.

Da soih’n die deute scheel mich an,
licctt ’ keinem. Recht gethme /

AWien ha! ’idn reuin ’ dach'auf’ nichts gestellt,

,
Juchhe /

Und mein, gehört die ganze lielt,

Juchhe /
Zu. Drtde geht mm dang und dchmccus,
Jh/icn, trinkt mir oille IVeigen, ccus.

Die leide mnf Icei'otits /





u>-*/ :*

9-

U

/

fäe.,9yx.(?: Deitischlctnds Sohne/
haut ertöne
.Euer Dcelerlandseycsaney/
-Deutschlands-Sehne etc.

Dem ßeglüclier seiner Staaten

,

Dem Vollender edlerDhaten,
/Tone/ euerDobgesceng /Dem ßeglüclier etc .

4.

DaEund heben
Dtrz.7' geben
Sindtfdr allesamt bereit.

//ab 1undDeben eie.

Sterben gern zujederStunde,
Achten nicht des 'f'odes Wunde,
Wenn das deutsche Paterlandgebeut.
Sterbengern eie.

'fiUdyiJ?.-

^sieeiyZJ?:

eS.-

ty'*'-

,— fXie/fel

Zhn erhebe
Jeder braue ADlsenso/m /

lebe l etc.

Z/erz und Jfotnd dir,Derr, zu u. eilten,

Sammeln udr uns hierin /leihen,
/:Segnen •/ dich au/’ *)jhren

.

/herz undZZandetc.

S.
.hied derDieder,
DaIEes -wieder.
(jrrefs und deutsch sej unserA/uth /
Died derDieder etc.

Sehthier den geweihtenDegen3

T’hut Teste braue /Bursche pflegen,
Und /.- durchbohrt ./ den freien/tut

/

Seht hier etc.

fDL/U>,

£D
S.

*

Seht ihn blinhen
In derlinden

,

Diesen Schläger, nie entweiht!
Seht ihn blinden etc.

Ich durchbohr den /fiel, und schwöre
Halten will ich stets aujfDhre,
Stets ein brarer deutscherDursche seyn,.

Ja durchbohr 1

etc.

Sci.me des fec/enien und desLandes. Jf 7- (Seinen s.
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(Jeywmö: Mm,m, den Becher

, Landesra^r ,

IVachrer Becher , Schutz und Itccther^

Vaterland’schen Weines roll / Unser lebe hoch!
Nimm denfBecher etc. ^EUv^. Landesratcr etc-

Nimm, den Schläger in die Linhe fätfUl Ewig/s»U mein König leben-,

Bohr' ihn durch, den Jhd, /und trinke
, Und rumMädchen auch daneben.

Auf ,Ns deutschen Vaterlandes Wohl/ Brfür alle, sie alleinfür mich!

V^-' mrnm' den Schläger etc. Ewig soll etc.

\

2%. Ofqcc^ fatnHgfttti^mgmvcie des j$?fy(&gev&.
Nicht aedehnt.





«3. BlcenÜ, sy>reichjeder, wie die /itinge,

. /:Sfiiss.en crflcr Merzen seyn /./ j
'

,

Jeder reu den jBriidern 6rineye

/.•Uhr ein I/erz, das deutsch undrein / :/

Fort, wer nicht qtie Jthr' erhchren /

ff essen i/erz nicht bmrundgut,
Müsse einst, wie diesen Miet,

/Auch der/lache Stahl durchbohren /.-/

4r Drum, ihr Festgericssen, achtet

/Diese Sitte, heilig, sehen /
. /

(/ans mit f/erz und Serie trachtet,

Reiner stets sie zu begehn / .-/

JjaJst das Schvrerdt uns nun entlasten

/

iJede Scheitel sey bedccli/ /

t7/iddeinn la/st es unbefledit

/jBis zur nächsten Feier rasten i:/

21. TFähnt nicht, diese Rurschenureise

/: Sey ein neuer Freudenbrnuch / :/

Sein /In eurer tditer /{reise

/:£l£nZUe so der Schlager auch. ;/

dreh zum Fest, ihr trauten Brüder

;

Jeder sey der Feder werth /

/seiner tasteje aris Sc/swerdt;

/JJer nicht edel ist und bieder/ :/





JL/.

jPcuJie rare der /STtrs'cJvenfeier^

/Jil&rtAer Üjzkedeefett iturv/j

Jeder' trotchteJ i^otcikrerfreier

/& ziem riMcchJen- /Fest zzt eefm. '/

Jedem Ded, der siejk iemziTite,

Crecnse zie sejrn, der Feder jerertky

Jceiieer leerte je oen/r dekre^erott,

/'Der nickt edet zrt, xenct dieder. /
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M. Xlieirvro-m.

Das Ziehens ist ein* süfser TrcmZ, vorn/ Schicksal ein

i

ae-Soheriko.;
.ß ß.

ein Thor, der nicht mit ffrohem- Dank rein' Glees lee-re-n- deriT&t !
**

'
’ — S

doffeut cles kurzen Ziehens euch

Zm seligsten Tierein- /

J:
Mixe schafft d-ie /Ze-Zt Aum- Jüotmelreich ß

Ziust , Zieder . Liehe , Wein / -/

Bi Dock- weil, auch 7-aer’s am- höchsten trieb

,

Zm achtziefsten- erlöge

,

/.•Zhtd n-ie die .Zeit noch- stehen blieb-,

No nehmt die .Nacht z?_/m Zraa /
--jf

ih





3.

Da, wir aber allzumal

So beisammen, weilen
v,

Dacht’ ich,, Manche derPokal

Zu, des Dichters Keilen.

Gute Freunde ziehenjert

Ebhl ein hundert Meilen,^

/.Darum' soll man hier am Ort

Dnzustofserr eilen. :/

&.

Freundem gilt das dritte Glas,

Zweien oder dreien.
/,

Die mit uns am, guten Tag
Sich zusammenJpreuen.

,

Und derJVebel trübeJVacht

Leis' und leichtZerstreuen:

/Diesen seg einHock gebracht,

Mlten, oder neuem/ ./

4.

Lebe hoch, wer Leben, schafft.
/

Dees ist meine Lehre /

Unsern Fürsten denn voran,

Ihm,gebührt die Ehre t

Geyen, inn-und äußerndeiru/6

Setzt er sich -zur Hehre,

JudntsErhalten denkt er zwar,

Mehr noch, wie er mehret :/

Z
/Breiter wedlet nun derStrom,

-Mit vermehrten, Hellen

Lebenjetzt, im, hohen,Ton,

/Redliche Gesellen ,

Die sich mitgedrängterKraft

Brav zusammen stellen

fIn des Glückes Sonnenschein ,

Und, in, schlimmen Fällen / f

S.

JVun begrüß' ich. sie sogleich,

Sie, die einzig Eine- t

Jeder denhe ritter7,ich

Sich dabei die Seine /

Merket auch ein schönesKind,

Een, ich, eben meine

h/Nun, so nicft,e sie mir zu,:

„Leb’ auch Sa der /Meinet“ :/

S.

Eie wir nun zusammen sind,

Sinei zusammen, riete ;

EoM gelingen, denn, wie uns

lindern ihre Spiele /

En- der Quelle bis ans Meer

Mahlet manche /Mühle

/• TTnd das Hohl derganzen Hell

Islf , worauf ich zielet /





So glühetfroldich heizte /

Sejrct recht von- Herzen' eine }

JL/zfj trinkt erneuter Freude

JHefs CFus des eichten' Weins /

Huf, in der holden Stunde

Sto/st een, und küsset treu

Bei jedem neuen Funde
Die alten wieder neu /

Uns hat ein Gottgesegnet

iMiit Ureiern Lebensblickj

Und allesj was begegnet

j

^Erneuert iznse,r Glück

.

Durch Grillen nicht qedränget
)

Ferhnickt sich keine Lust

,

Durch -Zieren nicht geengetj

Schlagtfreier unsre Frust.

IFer lebt in unserm Kreise

,

Und leht nicht selig drin.n-% '

Geni&fst die freie Weise

Und treuen Frizdersinm /

Wo bleibt durch ebtte Zeiten

JFerz fflerszen. z&ügekehrt

j

TUn ‘'keinem Kleinigkeiten

Wird unser JBuipd gestört.

JUitjedem Wchritt wird weiter

Die rasche Debensbaihn >

Und 'heiter
,
immer heiter -

Steigt unser Flick hinan

.

Tdris wirdes nimmer ‘ hange-

,

Idenn alles steigt undfällt,
I7nd bleiben lange } lange ;

dliqf ewig i so gesellt.'





»

2-, Merkt, aus Römersek ikdeln- tranken

Unsre Treter Wein ;

Seyens Hörner, seyens Frankere ,

—

Wer die Freikeit kommt zu- rauben ,

Dessen Kopf soll deutscher Trousben
Festlich froher Decher seyn-.

I. Merkt, aus Rom- nach- letnjen Jahren
Wen die Fessel klanc/;

Unser Kaiser hat's erfahren .

—

Dock des Lehens Geist zu- reden-,

Sfrenc/te Luther R-ömerke-tten-

Luther hoch- im- Römersanq /

3- Webt empor die yrünen Römer /

Kerrmann Zehe hoch-

/

Koch-, leer ,
eiynen Klüts färströmer

,

Werth der Freiheit edler .Ihnen
Errisi verstand des Leckers Mahnen,

Wie- den -freien Nacken- 6oa,

$. Nile.; die den Geist erkannten-,

Sollen-, sonder llanh
,

Immer ,
immer Trotesiante-n-

Gecfen, Knecktesinn sieh nennen-

—

Frei sollJeder das bekennen,

Der aus Römern-Rh-eimvein- trank-

6. Darum nur aus Römerhecher

n

Trink, o deutscher Mann /

Trotz mieten allen Mechern ,

Die des Rheines yoldn-e Ronne-

Wie durch, grüne Frühlinysironne

Deutscher Römer funkeln sahn.
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Das Leben gleichet der Reese f

So sagen die ILtsisen. 7Po7tlef.ro /

Füllt, Freunde
,
die Gläser / Ido meine

JPlr sprengen die PPege mit IPeine 7

Fiel lustiger reiset sicKs dann.

Das L eben gleichet dem/ Traume /

Fo sageto die IPeisero. Wohlan /

Schon will es mich/ selber so dünken

.Zum Glase, xiino Glase 7 IPir trirdu/n .

Ddit herrlicher träumt es sich' dann /
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Chronik und Geschichte melden

Deutlich, schwarz auf weif :

JÜachus war der Ruhm der Helden-

,

Und der Männer Preis
j

/Hgamenmon’s Rittersoh(ft

Holte schon.-, hei’m Weine Kroft

,

find wer es anders lehrt ,

Her ist beihort. :/

Seht auf unsrer Hhnen- Sitten ,

Hie mit kühner Hand
Muthvollfür die Freiheit stritten

,

Undfürls Udterland-

;

f Riese .Hanner fc/laubt es mir lj

Zechten- zehnmal mehr , als wir,

Und wer es anders lehrt,

Her ist bethort

/

./

Huch die Weisen ättrer Zetten-

Zechten-' allzumal
y

Sohrgtes und- Plato freuten-

Sich bei’m Weirrpokcel

;

jHessen Geist heim Unfall schwächty

Selbst der ernste Cato zecht.

Und wer es anders lehrt ,

Der ist bethört. ./

Freunde, drum so lefst uns trinken

Frohen hfrvth im /Fein- /

Wenn sich dndre weise dünkeny

, WSllcfi wir es Sejn !

/.Renn- das Rieht der Weisheit brennt

Jliir in diesem Elementy

Und wer es anders lehrt

,

Her ist bethört/ ./





Er kommt nicht Jur aus Ungarn, oder Polenj

Noch, wo mein franzmämisch/ spricht

;

Der, mag Sankt Idit, der Ritter, U'ein, .riete holen/

,

Wir holem ihn, da, nicht.

Er wächst nicht überall im deutschen.ßciche,
Und manche Rerge , hört /

Sind, wie die weilandNrcfer, fauleRauche,

Und nicht der Stelle wertb,

.

Im Erzgebirge dürft ihr auch nickt such en-,

Herrn, Nein ihr finden, wollt;

Ras bringt nur Silbererz, und KobölRkuöhen,

,

Und etwas Lauseaold.y

Nm, Rhein,
, am Rhein

,
da wachsen, unsre Reben,:

Gesegnet sei der Rhein /

Ra wachsen, sie am Ufer hin,, und geben.

Uns diesen- Rabewein,/

Ihn, bringt das hatertand aus seiner Fülle :

Nie war ’ er sonst so gut ?

JHe war ’ er sonst so edel, wäre stille,

Und doch voll Nraft und .Muth 1

Thüringens JBerge, zum, JEhr-emjoel, bringen,

Gewächs
, sieht aus wie llUn,

Jst's aber nickt; man, kann, dabei, nickt singen/,

Rubel nichtfröhlich, seyn.

Rer Rlocksberg ist der lange Herr Thilister

,

Er macht nur Wind, wie der ,
r~

Drum, tanzen, auch, der NRlkuh and seinNüster

Hilf ihm, die Nreuz und Quer.

(Ro trinkt ihn, denn, und, laßtuns edle Tilge

Uns freien- und, fröhlich seyn,

;

Und irüjsten, wir , wo jemand traurig läge

,

JIRrgäben, ihm, den IWin, .)



fl2

Hasch und hräftüf.

32. rfrtmu&j ttfy adfiz nicfyt bee 9ltal)Cr^ IA,E Scltui

jt. Freund, ick achde- nickt des iMdJdes,
reich an* Speis’ und Trank, nicht , des rheirzi- Sch^ns-ToJkaJlt

2. Jjrce id?!Gerne- hin ich Jiünftier in- der ed—len Zunft, Tiro — man vor d-emTrunk- rernünf

/. oA— ne. dang und Jdlang. Ta-eiet man nur stumme Gäste, daß man- ih-re- deiber mcisteiGroßenda

2- antiingt. und triumpht- / Ihr mit eu-rer dummemZeitung* eu- rer Staats nnd/Ietterdewtung, lernt l/ern\

1, groß en Dct-nk / Unser Wirth liebt frohe Gäste/ Klinrff klinat, klinqtf Singt
,
ofreund

2 . dernt IhernanftiTort t/rU Staats undifetterdeiduncfflClirtcftr, 7
— —Iß ; 1



-<rr Schloß und Siegel altert

Hier die Fülle llfins,

?d undjfeuerreich-gekeltert
Aieß den Hoh’n des /Rheins /

l wiegern gleitmeinen Gästen,

per lieber Hürth- d,en//Besten/;

Trinkt noch eins / /

ter Hürth;giebtgern- den-ZBesten,

Klingt/ etc.

Aufdas Ifohiseyn- etiler Thoren, /

Gold undFund und Stern
FetteRauch/ undKöpf ’ und Ohren-

Gönn’ ich ihnen-gern- /

JVur romßrohen- Rundgesan-gc
Und- gefüllter Gläser Klange

Fort, ihr Herrn-/

Fort, vomjrohen Sang ’ und Klange /

Klingt/ etc.

gezischt und ausgedudelt
Teden Mützkujnpan

,

nurgeckt und neckt und sprudelt
Mit" cfefletschtem-Jüahjf.

'ttzum/Mensdien-, nein/zum,Affin-
dich Gott derHerr ersc/hgßfen,

fau/ctn- /
. ß

'

Z
Ha-; wir glühn/ZLaßt eureFächer,

Mägdlein / Kühlung wehn/
SelbstdieMägdlein gliihn beim/Becher

/Noch einmal so schön//

Trinkend wird beherzt der/Blöde

,

Trinkend lü/slsich auch dieSpröde
/Leicht erflehn, -ßy

das Wohlseyn, aller Aßfen/i

Klingt.' etc.

Tririkt eudi-Midhs, und küßt dieSpröde/

Klingt/ etc.

S.

Uh-sern Weisen der Katheder

Gönn-’ ich ihnen-ZBä/s,

Thre wohlgeschnittne Feder,
Und ihr /Dintenfals /

Unsere? Kraft- und Bcin/keldiihtcrn

/Dürre Kehlen, und ein, nüchtern

Wasserglas. ,

Rurr’ seg ihre KehV, und nüchtern-

.

Klingtl etc.

8.

Heils dir,Kheänre-in /J/eutsckeTugend,
Sohn des Jöxterlands /

Flammt in dir, Gesundheit, dncfend,

Kuß, Gesang und Tanz- /

Trinkt, von Seligkeit erschüttert-,

Trinkt undJauchzetRingsum zittert

ZFiimm-elsgla-nz
, :ß

-^ri
/Ringsum/glänzt derSaal, und zittert/

/Klingt/ cf.

- dß/ißß.





Ufandier uertdncieltmitiVrtbern seinLebens, 3.

//c/eltundschmhchtetundgrämclsieh liran}/

Denn auch den rosigstenZiippen entschweben

JLeixter.'cft (drillen undUhder undJZhxnM/

/• (dindlj gbue/t,gLucfe, etc.

Spricht nur die Schöne.,

tileteher ichfrc/me?

Und sie IsenehretnichtUfer'der noch Schmudi. :/

IchundrneinFläschleinjwir scheiden uns nimec

Dis mir derDustlach des.Lebens irerrinntj

Undindes Schreiners verhx/slertt Grezimer

Schrechbar ein ewigesDursienffleyinnt;

/ dliecti, glucti, gtuc/i, etc.

Dich mujs ich- missen-.

Dorthingerissen

Unter des (rraibsteins umnachtdenDrude/

f-Umn sichdasSchic/bscd, mit JDlterngerüstet,

T-idder mich/rohen, deseiten erbost.

Undmir den dcer/eii der/Freude verwüstet,

Dann- istdasD/üsehlein-mein tirä/tigderTrcstj

bd/tedi, gludi, g/uc/£, etc.

Dtledert dieDreue,

Und tirie einLeue

Drolti'ich dem Schidisal, esndsage nichtMiudi/
:/

d. Sie nuri sie dursten nicht, die ihn erleben

Den einstdieTodten erwee/iendenRu/

/festlichen Klein,mufs es oben d.cchgeben,

IVc er regiert, der die Me/mri erschuft

/ diudi, gludi, gludi, etc.

/Hingt es dort wieder.

JDmm/ischeJBriider

Deichen wir einen veiy'üngcnden Sc/ilurti//
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2.

D~*:DieD7idlfer sagen zwar weif und Irett.

„Ich ft/inge, du klingest, er ftlingtg
Und ahnen etwas- non Sötdiddieit
Im. trinkt, ihrBniderchen, trinkt/*'

Siegalten demDenlier den Umfo,
TDoch keiner kraucht ihn, ums Eine,

wasNcth ist, Zufinden drin.

Dengro/senSinn
Im:,,tnnft, mein Brüderchen, trink’/“

C&^Dcch fteiner kraucht ihn, uni’s Eine,
was j/Voth. ist, zufinden drin.

Dengrc/sen Sinn
Im: „ trinn, mein Brüderchen, trink’/

n

'ffmeZch hak ihn errungen, den ticken Seist,U (refiz/st dengottftdien Sinn,
Ich weis, dir ZThnftee was trinken keifet,

ZTnd alles, was JVotft ist darin.

Merkt auf, und trinket hernach.
Damit, nach Jlinci/uen, ordendich heut5

ZU dem J/rinften sey
Ehiloscphei,

„ Hört rneine Delire gemach /
Cf,/:Damit, nach Erinctpien, ordentlich heut

’

d in dem Erinften sejr

Utdoscpheij
Hört seine Lehregemach /

d-
ff^Ieh setze müh hier an den Usch iroll Heul,

Ihr andern setzt euch herum.
(resetzt mips jeder Sellsttrinfter seyu,

Sonstgurzelt am End 'er doch um
So. sindwir denn Allegesetzt/

Sun setz ’ick mir richtig besetztem
entgegen das volle Ulas,

Thux ihr auch das f
letzt kommt das _Beste zuletzt!
Wirsetzen uns richtig (besetzten

entgegen das volle dlas.
(jethctn ist das!

Sun hemmt dasEeste zuletzt!

(jLe:



ös

..Das llrfse Setzen, ist Theorie,-

Han dürstet immer dalfei.

UiePraxis ist eien die wahre Sophie
In unsrer Philoscphei.

Urtel nun, wie machen wir das ?

Ick schlürf''aus dem (Hase den drin
mir enhjepenpesetzien fffin

In mich hinein.

Ein Jeder leere *ma (flasi

Er schlürft aus dem (Hase dort drin
ihm ervtpepenpesetzten Hein

Zn sich hinein.,
"

UndJeder leeret sein (flcesf

Ihr merkt, ihrFreunde, beim ersten Trunk,

Dielehre führe zu was,

Id nhihsopnire niditllos zumDunk,
Docire nichtDos zum Spaft /
Zwar trunken sind wirriech nicht.

Doch führtuns aHmaiditj das Dillen

undleeren zum hcchsteriZwe
fHermjeder kek

Erfüllt die zechen/ie fflicht/

Hochführt uns allmählip das Füllen
undleeren zum höchsfenZwec

/Denn Zeder kek
Erfüllt die zeehendeFflicht

l

Bä§
Unart mach ein.jeder, so oftnF ich

,

Den TFeirt int (Haseliapct/
Am Endefindet ersieh, wie mich.
Denwahren sophisdien Haiti
Dann istuersetrfungren derfffin.

Und oleichsantein feh, der dasETicht-fch
_

irersehfanp, sitzt man trunkenola:
Halleluja /

Drum fierfsa, juchhelfsoc. /schenktein.'

Ja, aleicfcsam ein Ich, derdasA/ichl-lch
verschlang, süzt mein trunken da:

Hallelujai
Das wahre Hicht-lch ist ffein /



Hulricr

35
. funfätkk

Miä^b

6g
JVC ECexweiix.

etzt mitdesZuckers- triftet des Hassers jTropfere des treistes

/binderndem »Scfti tSprudelndeii Sehtzall/ triftet hinein /

'ahmet die herbe, Jddisser umftinyet Zehen. dem/Leben
~BreimendeKraft. dhrhic? dnsJtÜ, triebt er cdlein

.

J?k’es verduftet,

dduftfet es schnell/

JSJur wenn er gslrthet,

dabeider Hüll.





vgS

<Ä>

1. Halt,ihr großen trötteiy halet

Tür den Trank, den ihr unsgalet,

Treis und Dank/

wie damjoft er in die JVase!

Wie sprudelt er im (rlase!

Welch ein Trank!

•3. Jllle Sorgen, alle Schmerzen

Teiltet er, und alle Herzen

Machtetfroh/

Durstig sang zu seinem Freise

Dieses schon der gro/se Weise

Sodomc/

4. 0/es müssen alle Weisen,,

0, esmids’ihnJedergreisen.

Der ihn trinkt.

Finster, grämlich, menschenfeindlich

I/Cjst er keinen Seht, wieJremidUch

Tt uns winkt!
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Ts strahlt, wie f/ottrs Sonne,

Jjte Wahrheit allgemein;

/Vicht Kirche;, Log’und Tonne

Des TienTers schließtsie ein.

Wenn etwa Scholli imDunkeln
Von eigner Wahrheit munkeln.

/'Frisch /

Trommelt auf den Tisch /•/

Und lotcfvt derSchälk’im Dunlieln/

Zum Trunk gehört ein König,
/'So raar ’s in alter Zeit,

'/

Tier, trinkt ein fräst zu wenig.

Ihm dreimal dreigeheut/
/Doch raunt man von SanctTetem,

Und xtnlekannten Tätern;

/Frisch /

Trommeltaufden Tisch/./
Trotz unbekannten Tattern /

4. Kocht thirigt Sold im Hegel.

Undhlasl den Diamant;•

Jiocult Salomcnis Siegel,

/Der freister frraim, urtdbarmt-/

/Doch wirdzitm Trdnkder /Tugend
(Tehrautr dar Sterne lügend.-

/'Frisch /

lTrommelt aitf den Tisch//
IVur /Tein ist Thank der Jugend/

6'. Wir zechen gerh in Frieden,

l/njglauben, was rrian kann/
Jrn Osten undim Süden

Wohnt mancherSiedermann /

Doch rühmtein IVarr uns Kloster,

Tonsur undPaternoster :

/Frisch /

Trommelt aufden Tisch//

Und schicktihn heim ins Kloster/





7s

Jedermann hat vonHeetur .3

Seine sondre Heise/

3Iir gelingetjedes IPerli

JMur nach Hranli undSpeise,-

Spevf und 'frank erhalten -mich

In dem rechten ffleise

Tdfr qut schmiert, der fährt auchgut

AufderLebensreise.

Idi hin yar ein ctrmer Wicht

7$in diefeigsteJilemm e,

Halten, fferst unetdlüngersgaal

Alu fi in Angst und Klemme.

Schon rin Kndlchen schütteltmich,

Vfas ich mich auch stemme

$

dienern dl iesen hdlt'ick Stand,

flenn ich zech’ und schlemme.

J. Aechter Wein, istdichtes Gel

'Zur Perstandeslampe,

trittder SeeledCrcftundSdumng

liis -zur Sternenkampe.

THz undWeisheitdünstet auf
Ausgefüllter Ptüxmpe.

3rg~sglüchtttafensgsiehendSaag,

Türm ich Trais schlampampe.

Hüchtei-n Tin ich immerdar

JSTur einHafenstümper<

Jlir erlahmenHemdund drfff

HeikenHaut und lUmper.

Herrn der Hein inHerrintelsklang

Handelt mein tfeftlimper,

Sind Homer und Cssioin

(fegen mich nur Stümper.

6.Himmer hatdurch meinen Mund X Urnmwillich leiJa undMein

Hoher feistgesungen,

His ich meinen lieTeri Hauch

Weidlich trollgeschlungen.

Wenn mein Capitolium

Harrius Kraft erschwungen,

Sing' undred 'ich wundersam

(rar in fremden Zungen.

Fördern Zapfen sterben.

Hach der letzten, Olang soll

Hefen noch rvichfdrbenj

JSngelchcire weihen deenn

Mich zum Heltarerberz, :

„Thesem'd'rinjter fnade tfeit,

jfafs ihn nicht werderlen/“



7fr

Fedricf , mitiNadidruck--
30 .

(

dZfrittÜ?b* A . Metkfefsel.

i

( Jlus Fiu er jrard Ja7er (reist fe—sdiaffen-,drum st^enMt mir sü—fses Feu—~er
_

\Die Zust der Zie^der und 'der Waf—-fen,die Ziest derZie-te schen/it mfr

Z. Wies soll ich mit dem Zeuge marken,
& Dem Wasser ohne Sooft und Kraft,

Uemachtrfür Kröten, Frosche, Drachen,

Undfür die ganze WdrmerscTiocft?
Für Mmshen nrufs es kesser seyn—
Drum //ringet Dein,, undschenketein

.

Fiir Menschen etc.

3. üZ^n^.- OWbrrnesaft der edlenFlehen

.
^ O Uegeng^tfür redeDein /

Wiemattund rtnissrig ist dasZehen,
Wie ohne Stern und Sonnenschein,

Wenn du, der einzig leuchten käme,

JVichi 2U7idest deine Zidder anl
Wenn, du, etc.



/cremefs untren Urlaube, Riebe, Uffen

Und edleHerzertsherrlühhelt

Jm nassen Jammer längst ersgfen.

Und allesLeben ItigseLeid,

ZUärst du nicht ln der Zfäxsserrwth

DesMuthes Sforn, derSorge Tod/

*r.- ZFoirst du nicht etc.

d.
77

Drum dreimalRiefund Klang gegeben. /

Ihr frohenRrüder, stofset atro-'

„Dem hühnen, frischen ZZdridimLeben,

„Der Schfl undSegel treiben harnt/"

Jfoft Zdeih lJ&ingt Dddn. /Z/hd äberPfiein/

Und trinket aus, undschenket ein /

Rieft PKein /eie.

(^ffvnddiisteuer rrard der Seistgeschaffen /

Drum schenkt mir sifsesFeuerein /

DieLust derLieder und der ZZfffen,

DieRust derLiebe schenkt mir ein

•

Der TVotube sifses ScnnenbZut,

Das ZFunder glaubt, undZfunder thzctf

Der Fronde eic. .

f/miLJZ





Dreh j#nas euch still irrtHerzen wacht,

Das will ichjetzt legmlissen .-

1)em trete//en sy flies IrIns gdruckt^
DerDhizigen, der S’iijseri f

Uns höchste trldck für Jdenschenlrust

Das ist derDieie Iröiterlust,

die trägt uns himmelan,

Slc/st ctnl'/ &

.

,3. Din Herz, in Jfamgfund Utreit heezdhrt,

ßei strengtem .Schicksals-Halfen

,

Din freie: Herz ist Holdes werih

Das mü/st ihr fest erhalten.

Vergänglich istdes Dehrns trltidi,

Drum jflüclit injedemtlugentlieh
l'JEiteh einenfischen dirausl

/' Drinkt aztsff

4. Heizt sind die (rldser alle leer,’

Düllt .de noch einmal mieden/

Ds wegt im Herzen hoch und hehr~.

Här sindja edle Jirüder.

Ihn einer Hamme angefacht_
Dem deutschen Ulke sys gebracht,

/'Huf dafs es glücklich se\\f,

/• Undjrei/

/





dt

l/hd uaavn das Herz in trüben Stunden <3.

Art deutscher Freiheit nnlb verzagen,

Jtu Ttheimrem machst esflugsgesunden,

Fs träumt von künftigen schönen Tagen;

/ Du Trctnk der Freiheit, deutscher Wein
,

Sollst ewig mein Fterather sejnf /

Flen blauen Himmel .?eh' ich offen,

Sprüh’n inir des Weines, qoldne Funken t

Ein. treues Herz darf Treue hoffen,

Zur Fiche hob* ich Ahüh getruntienq

/Tu Trank der Liebe, edler Wein,

Sollst ewig mein. J&eraiher seyn. f

/ ö
e





“ ~3. SS
fön.JZerszen

:
yut, und. /feinem, Eeind,Dmwarmes, immerrepesZZerg

Und
'

jfem/imn Tfucr und.Seide, -Bei hrlfemZiehtimKopfe /

DerArhtuny werih, ein lichterZreund, ifesunde feiledero/m/ ,Schmerz,

SielwackrerMenschen Deutle, DuZMemricSJlrdm imTbjjfe.'*)

/'Sollhihjhxfjeder? tyro/sundklein.
,,

flhidjuterj/udi undyuterMin

fendreich undarm.aufErden- seyn/f Sollnirgendskünftigseltenseyn.j

Sh

fr sinddieKönige der Delt,

Zföryrelen, ihr (resetzej

red fenude dem;dertreu siehältj

Sein/Biedrer sie rerletze,

/•Zn unsem llläsemperltder Dein-,

Drum hö're, Meli/so sollesseyn/f

S.

as fföihsoll, holddem. Mann,jesinnt.

Zuseiner Denn/ihn,Linden.

;

erMann, hegtDieken, Zföihund/imj

fendjedesZiehefinden,.

o:
DieMänner, welche ZeitundXrctfi

DemMohlderDriuZer weihen,.

Die sollen sich heim Rehenscft

s.
DerDeichesoUnutnulderl/änd

Demschtevuhendrnien.yehen.;

IferAlenschen sindUns>uüi verwandt,

-EinjederMensch sollleien.

/

/•’Sbj/tJrchäehan,u trmktden dein;/So dünht/s uns cyut heim-y/oldneuMetn., /'Sb wollen, wirs, so soll es sepn,/

So wollen, wir, so soll es seyu/j Sofilyere wirs heim eyoldnen /Pein// Dieyrotnze Mdtsollyliichlidispi;/

Recht ji, wie wirjetzt, freuen /

ff*
*>lleinr.Ifö
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43 . Qfoingft mit c$(ut i*.

Jfleiter und' belebt-

ßrmc/t rmr Hlut der e - tleld Jfte Oe , bringt mir Hein./ Hie ein. I*rüh-lincy

mm l-;r- r.r

ffit j
twwn fch'<'iben bei dem, PPein-j

JSL
bei dem ItiinJ

d. hringt mirJSjoheie^brincft mir Acten
Zu dem Hein / *

Jdctcfi Ibrtunxt sich erbarerij

Selbst leillüb mein, (rlüch mir loosen.

In dem. Jidiin, /

¥
3 . Urinjcjü Trier dfä^dlein, hold,und mündlich^

Zu dem dein,/

Holle die Stunde grlodl und rzmdJzrh,,

(rreif3
ich. mir dieZust eecundlidv

hi dem Hein /



Heil dir, Quell der stiften Könne

ln dem Hein /

Ach, schorvseK ich JAühlmgssonne,

Mond und Stemlein in der Tonne

^

In dem/ Hein /

/Bringt mir auch, was nicht darf fehlen

Hei dem Hein/

AecJihe, treue, deutsche Seelen,

Und Tresotncj aus hellen Kehlen

Zu dem Thein/'

A. Heil dir, Quell der stiften Liebe

In dem Kein /

SA

do/yen schleichen ereq, une Hiebe,

Und ttiie Helden ylühn die Triebe

/Bei dem Thein//

7. Höchster 1/lang, »m sollst du kling

m

ln dem Wem ?

Süftestes ron allen /Dingen,

/Dir, o Freiheit, redl ichs bringen

In dem Thein /

1 \ *





M'i/Jst die Zeitune? lesen ?

Tradergeht zu Bier /

Zu den Saft derTieften

Schmeckt kein Töscltpapier.

•3. Ob auf dieser Treten

Suchvon Tay zu Tat/

Jfaiter, kälte/schwächer

Alles werden mag.

. Trotzt der Urin, im Tasse

Doch der Markt der Zeit,

Tiihlet nichts tarn Alter

Als die Uzirdigkeit/

J. /Tees das Jeder dem Jtertsehen

Allgemach entrafft,

Mas, dasgieftt dem ftline

(ftluth iduftJftuth, unAftiraft.

/Tollend wieder holen

Ans dem Tafts hevror,

Hots imTlug der Jahre

Jeglicher verlor.

/. Und wer mitdemft,den
jheftt in uLeid undStreit,

ftVink' aus- akem Tasse

Alte,gute Zeit /
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Mich ruft das (beschick von den Freundeh hinweg

j

, J.

IhrJledlichen., ergo bibamus/

Ich scheide von- hinnen mit leichtem degäck,

Drum doppeltes.' ergo bibamus/

lind pvas auch derTHz von dem-Leihe sich schmorgb,

Do bleibtJibr den Heitern doch, immergesorgt,

Weil immer derDrohe dem .Fröhlichen borgt,

Dien, -Brüderchen : ergo bibanvus/

Das wellen wir sagen vom heutigen Dag ?

Ich dächte, nur ' ergo bibamusj

£r ist nun einmal von besonderem Schlag,

Drum, immer ccufsNeue bibamus /

Drführet die Freude durchs (ffene 77iot;

Hs glänzen die Wolken, es theiltsich der Dior,

Da leuchtet ein Dildehen-, eingdtthibes, vor;

dir klingert, und singen-' bibermus /



9°

Zhts /Lied rm-Lfä&i ist leicht und Wßn/j und floßt uchZust zum TWnken ein/

4Ö. S>as Iß&fo ypttt
(
d3?.\xt

Jfß • P .ddd^ jij.--frii fe^
Tblkgweise

¥ £

O irer o/asJjied wm IVem nicht vrei/Sj der lern
3

es heut’ in unseren Kreis-, J)ol
, Ä —^ J CJ. ^ —

Zicd yojTiIffcn ist leichtundhlein^ und flößt euchZwt vum, Ttirdlen ein/

ta# f T V-r-=r> I \



ihr schwatztsucht langt

.Bei GriäserMcaupj

Der ficht hej/eistertzu (fesctng/

Ufersingen kann, derj3refs'ihn hoch

Und weis nicht fiannjdersumme dcchj

fhr jidiwactztnicht langt

D ei dlciserhlcmgj

Der ffein begeistert zu (fesang/

Dar Trinlgenop

Ist ohneÜchläft

Undohne Hchätzr. reichundgroß-,

la (rotier sindheim Heine seit:

Undoier hhanp ist künfrtg hier.

Der TrinÄgeriofs

Ist ohne Uctdo/s

fftrulohne Schätze reich undgrofs.

3. Ddtn,frischt das Jilub,

fjidt neuen MuDt

Uhdschafft dieHerzen mildundgutj
Hein ist der Borgten^/dher Tod

,

‘iSu schönerThai ein yftrfgelot.

Heinfrischt dasMini,

(riehtneuen H-Uth,

Undschafft die Herzen rnild undgut.

S. HenotPrüder euch.'

IrvDacehzes Deich

.Ist-Mies freiundrfIler gleich

ft ZaidertranÄ/Der edle Hein

ftehrt uns die goidne Zeit erneun^ »

I/enrit Prüder euch /

In. DaechicsDeich

Dtällesfrei undAllesgleich/

'.Dü.





Hund, o du süßestes, heiliges- Mir?/ ü.

Hund istfo seligeRündimgJ die Turins,

Ptjjjrd ist mein Mädchen^ undrund meineS'cmie,

Hund istder Zapfen, der Tonnen' durchbohrt.

Schemel nach oben,—ich singe nichtSpott/ S.

Hundgehta/fSterneudmlebercder-Iiommen,
Kugelrund heifset, Pros himmlischvollkommenj

Skigelrund ist derplatonische Sott/

I onzfen, die Sonnen undSterne denn, rund, 7.

ßrauchet,ihr-Brüder, dieFreude der Fechter,
Hrllet euch selig, eine himm.lischeJjichter,

Schiceft und. erwachet amfröhlichen Pfund.

Offen schon, stehet clas otyrnpischeHaus,
Offen die dieme, wo &öfter sieh rollen>

-

Irdisches Dichten, und irdisches Höllen

Flieget schon über den, Himmel hinouts.

ß3
Denken- wir Grefscs, wir denken es rundj

Hund läuft disßrde aifrollendswJPolens.

Hund ist dis Schönheit WerFUxschenuHorrien,

-Lippen, und Hangen, derLiebe sindrund

Hier auch caf'Frden rollt Kugelndes Spiel.

Trotz den,Hatonen—doch deckt mit der Hose
Süfsestesgerne in, Fersen und Trose,

Hem es in, seligen Hündungenf'd

.

Heil mir/Ich grosse dich, fließendes Sold/
Grüsse dich, Traube, duLiebUng der' Sonne,

Grösse dich,ß o vale, grüsse dich Tonne,

Grösse dich-, Trinker, der neben ihr rollt/

S. Hins noch, esgilt unser heiligstes Hund/
Hundsep die Thut, und, rundseg cheHedeJ
Hund sey die Freundschaft, icndrundsepdieFeh.de,

-Klinget zusammen,, undhaltet denßund, /





JVcorsii/s, derhats erfahren

/u reinen,jimefem federen,/

/iSr sah nicht in. dem, Wein, '/

JVein, /in,dem Quellder KildriQs ,

Sein, allerliebstes /ii/vlnifs-

//'Sucht/lieber irrden fferrb/;/

*5. Sehen,Mancher istrrersunken.,

JVbfA KeinerdterdnriAen,

rin einrmfecher Hein-/'/

Die sieh, darin, betrachten, .

Sie horten nicht rerschm-cichic)?

//‘Drum,ffuc/i '/ich. in. dem. Sdin //

4. Ihr1 litstic/t.Ti {/ereilen. /

Sucht nichtin Mktsscro'/Mclte/?,,

/Sucht liehen in ölen l/lin,//

Doch üherßrzer Suchen*

Skrffe/*H Such nicht, zu schluchett __

//Drmht ctits •/den SKire /•/



g6'

Heiter, nieht OfecteTmt.

40. %Mi> jSr nmttfeftfyCt&m Mfotfa.

7}in}i$
)
wicl las set fro heti Mutk ü der 6ril len

Äfacf ein Afarrr kogf mit der Ifölt stete im Strei — te _ gen,j

star he Saum lotfst sieh nicht mehr die getv.i

^ j. ^Pf



. z.

laß es arge Ttichte gieht,

J?ie rieh, schlecht gebaren,

las- nrocr. Treimde, schon. derTall

7dmJurdtcntsend Jahren,

Tnddieji/oerrh, du um uns her

Tieden, gehn, und fahrerij,

Anddwseihen . die rorlcingst

Aztf dem Schauplatz »raren..

d
hetfiig wirdleiJfiufs und, Tfein

Seihst der.Sied
3zmdSchnrache,

Inder fragt nicht, rrddi (resichi

Thm Tortuna mache.
reder sorge denn feiltHeiß
Slir die Slopgefaache

Vtfs esihm ntejeltl ’an, dein,,

Und sein.Sieh ihm Sache /

Sonnt der mzentem, dechensnenß:

ShreSagp 'undSchellen,/
Sind’s Sch meisterte ohneTalsch

Drollige treseSeii,

.

Stoch trenn slotze.no (/Serrrmth

Samm 7/mt Httsen, sdueellen,

Stuß mau sichcterASiderhahn

Sühn entgegenhelcen.

6.

Sapret,Xreunde, Sieh oen SloeA

dm den Slsch ertönen,
|

Undein,feurigSehe/ivcli

dllenjungen Schonens

Sie sinds. die dm-Xeteniad
SToldmitSLosen. hronen, I

Und den. Zwiespalt mjder

Oft in uns rrsihaen.

i *r
Seht, indem wirden (resuteg

Hier urdSfähne lenhen,

Zmririgts uns, an, den ffitterhahn,

dri das ffizich, zudenhen.

Simnier soll sein dhhescand
Uns in dram. versenden,

demi uns unsreStehchenmm
Teste Treue schenken.

/
7?och der.SieheTaradtes

Schließet sich denAlien.

Und dieSfacnd derZeitnnrdaueli
Zlhrre Stirn einstSahen.

Sh-'dormkömieunnt’uns lies

Sn Sn Jdein, noch halten,

Tis wir den, uns ouifJ- neu.

Jr/gendltch, gestalten,.

(s? /
/ s





^rMenschen. sindjoia'ßeßmder
)r

JJrrÄ/ann ecufsei?iern77/Terie tete,

idjeder istmit zens verwandt. Mit aÜezn-, was dm, arzyrehört,

Uj Schwester; mrd Zmdemwanzdrraeder; IbiafUnser kaiertzxrzdumsd/ved

ifjßrzsder; rr/dt dem, drdensiand;

2. X
Oir/i/irde/yi/izivdriaißZeieSache

Smedtis/dw zniJBzzj/en sddfr^

yetferiiijdndebezhe.Zache,

JherlHedensezz^rel zenprestorth IfodßVyeriTrezmdedreuzzdc/jf?hart,.

{'7?enrrjeder,5tandtrat azzjffehJrt, /Zsrhhaz.dz^serrMhzsch, ddSc&wefrei, /Mrzderseäzedj7dhterz wardt,

dSnzz- wir das erste dlcis (federt. / Jjarnji edt:die ryczWrze Zeit herhei. / -die/??, srvdeswode d/m r/dradd/

d. m
eznzSitherklangre votier Z/zsmfzen derarssJbrinnen? \Setterd(fede/r /hemZu/chr.stnr/e,

denken wir derArmen,ßern -y J)en 7'yjfer di&tnz, hdrdzes- zej ,• drrihsneyfhäehiezzdserm däia'J

in Jtensdienherz schZctßt znzterZizrnfzenfdt^redzerndzTfjr, dnivfrsn^da, idzen, demZ&vzzzte/z, d&-iserie?zerzj?/d?äe

in J/enscfisn/ierz sddöüyt znzterm-dfem-j /ins zrmzj fagfr, nieZiehe h ’rr. J)smZrrmsdenna.sanfter..//»«/

/drimn,Trrüder stofd die tdaser an/ t/Ser dezztsehad^razzeziTlt^ersdehzri, ijirWeden frohdznrhsZden <ye7tn

Jdsßiit eiern rzrmen Iraner/ Jfarzn-. / Seyewij wzsrer.dzerzzznddjlwerld.dimdeizzsians besser nnedersedn. ./

s*
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' /Der sucht sein t/hick zuJ/z/zn/jf und Morden' *3.

"
./Jls Mftheherrscher zznd, a/s iteülj

IThd feriersuchte in diene und Orden:
JZ)en/y nicht nichts Oltic/i, als Ihn uncl ireldj

/Der trachtet nur vor ediert.hoffer

i

/Der 1/r-vju.lAdztcvelt lllzzg zitseyrr;
Da will der Weisheit/Borrz, er-sc/ioffen,

Wad der— doch schenkt sezzvor mir ein/ fzt
zy.ldseherzkt zuvor ihm zrieder ein/ tf/ev.

n /Jmn, ft i/i, dem stolzen /Erdensohng, a
Z/nd mär 'er auch eher kleinste [kann.

Steigt endlich doch der Ulen, zur /frone,
und eine.Krone holer dwvrvj

JSr tauscht, bezecht mit keinem fürsten,
dirdunAi sich Jderr der 11/lt zu Seyrtj

/Erist— edlem ihr laßt muh dürsten

,

(reschzrinde reicht mir nieder Wein/
trtz, (hsduvinde reicht ihm, nieder mkrfjf

.Doch Ttirds mir Heuigen- entdecket;
Jfacht schaßt es- nicht noch (Sold und Witz,

Eshat mil tiefer sirh verstecket.

Und weitgeheimer ist sein Sitz—
Das (rlzickj nach derzt wirAlle strelen,

f/iieffunsZ, stets- sorge/frei zu seyn,
Keimt wunolerlotr im Saft derEd/erv,

/Deren— oder hurtig gebt: mir Zföinl
Ja, Fretzjrvde, hurtiggeht ihm. Wein /

/Od

a. /fernseihst, dem niemals Schätze h/i/zlizn

VDerre nie derSott desdleicht/ufzns hold;
JCczzm er nur -'einmal warlzer trinken

lern arzu/dt sich der Wehn üz Sold

;

dt kennet nicht des deiz.es Jfdierz,

,

and /ras er hart, ist nicht mehr Mein.,
dir mzdS'joL Alles doppelt sehen,

cp h/uf—aler schenkt mir wieder an. /
edonf/ Acischsn/zt i/irrz eilig niederein,/

Ö. l/ndwer dieWahrheit rthderpriinderz,
/Der offne zzzer dis /Fzxfses Sfunots

Sr wird sie ohne Midie finden,
dlam

—

trunkner Jf/znd istWahrer /Uzend.
Drum ist der Hein zicAllem nütze,
/Er istdes /flinkes f/zlismazzs

,Ahzn hehl euch o/zef von eurem Sitze,

ff Und ffset Alie mit mir an /
tffe Wir stofrerz Alle mitSir an /
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if/o ein, Ltdb rmt su/sem SHebe

'

_Liebe tauscht um. Lregerdiebe,

Wo dieHöchste gern, getädhrlj

Uns derMirme dlüchdesckert,

Strahlet aus verldaDcnDluken

föllcfelöhwterZieh Dniaäctsen,

MdttimMut

M'dmv’unjd Cfüds

Drum singt ehe.

<J tfo des deins^ derdiele -Leben.

Jm. desomg wird kundgegeben,
r

J5läht der köstlichste D-rein^

heben, Prüder /-Perm,, uro LLein,,

Lüb desaruj> und hiebe thronen,

-Müssen gute Menschen lohnen,

Jiillt das Herz

trlüeh undScherz,-

Drum singt etc.



'W

53.. Cmtilfena potatoria.

it/i^yfCv. 39 *

_Mihi^Jjrcpositum iw tabemüt mortj

MnttJiv sct appositWfi mordnits ari-

(ft tytcawt, cum venertnt, anyeforum.^ cko^

jjJJeus Sitjoropitzus hui£j>ota>torr. l
f<

Subm. cuiyue proprium. dat natura mvrus,

fjgo nurupmm. joot/M scrihere jefunusy

MejejurvLcm vincerejposs-ctrjiuer uuusj I

ßitinc etjr/icncum, och tacuj/uccm fi/rtiu4

Toczdd arcenjddur ctruträ luzernct,

dar imbutum nectarc rolat cd siipemat.

Jfihz sftpü dulcties rüacm in tabemol,

Quccm (fujod ayua. 7rvücuttjproteszddj>inccrncc.

Tales trerswfaciOj j£Ucde viracm 6ibo,

j(/e<piejoossurrt scribcre reist swmto ciboj

Mhzl va.Zctj>enitus, ipirdjcjhurius srribo,

JVotsonem. caÜces carminej>radbo.

3b Mihi m tyitcan spiritzisjpraphetiae datier,

JVoti nfi cunrjuerit venter beru satia\,-

Czbim, tr ccrce cerebri bBacchrzs domdioitur

JmneTt vebus- iiruit, ac jrctnxrtdafatur

/.Jcza^TUd o/e M^a//





07
Durchsuchet die Datschenj
Jdonimt Diner mit Dlaschen,
JKit geistigem, Mein;

{7 Den laßsi mir Tierein/
ßrd. Den lausen, wir ein

.

ö. ÄommtD'iner geritten,

Der miethig gest/itten.

Obn Dheirt für den Weinj

fß Den laßt mir herein l
Cßfr/Den lassen, wir ein/.

(s

/. JCam’Diner die Qucr%
Derfröhlich gern irrere,

lind hatte nicht Mein,

Den laßt mir herein /
Den lausen wir ein.

,P Ihn, TCeinm, zu schmerzen,

i/reift Jedem, zürn, JJerzen,

l/rcd ist’s nicht ron, Dtein,
Mo laßt ihn herein/

cßße Den lassen- wir ein.

>C Einduge mit dßitzen
Und geistigenDldzen—.
Dollt ’/Einer so sepn,

V7 -Den laßt mir herein /
ßßw. Den, lassen wir ein..

7 .KommtDiner gesprungen ,

JCommt/Einer gesungen
/U/i tßeig

JundSchaloiein,

pß Den, laßt mir herein/
ojß^r/Den lassen, wir ein,

.

9/ JHit Dlumen. ein. Dühchen,
Die seinem Jferzlielchen
Ds zärtlich will streun,-

p, Das laßt mir herein /
ßßw. Das lassen wir ein

.

D- Tid hamen so Zweie,
Die ewiger /Treue

Der Ereüudecha/t sich wethn-y

p- Die laßt nur herein /
(dtrv/Die lassen wir ein.





ßh. tepen. ihn-nveruye dfepen,

Jji’s nnterirdü*‘he deschofr

;

Ahr trärnui vonFesiereundvon. ßiepen,

ZAidhauC sich nuxnches hfk’pe hchlefr. •/

7. J!s nahe keiner seiner Jfarnruer^

lüenn er sich lenctecZuldig drängt,-
/Ündfrdäshand, undjedeJZZaemmer

frhtßegendlicherc /fräßen sprengt /

Jtenn unsichtbare hfhichter stellen.

So lang3er bräunet, sich um ihn. her,-

/'ZThd iver betritt die heil’gen Schmdlen,
Den trßß ihr Zußumnrundnch Spier. '/

d. So zzde cliedähevzngero sich, entfalten,

dofü er die lichten Sagen sehn,

ALafrt ruhig seine Fieder schaiien,

Und.kommt hercaph Trenn sie ihnfleh

dus seiner ZZiepe dunklem. t/choo&e

dürseheüct er im CfystäZlgePVand,
I-Tersehzeiepnerihüztracht vollejfrose

Tlägt er bedeutend in. derZZand. /

<9. Zhzd überall icrn-ihn versammeln

ßich seine .Jünger, hoch, erfreut,

/lind timsendfroheZungen stammeln.
JJerre ihre/lieb ’ured dJccnifcbecrjfceit. •/

ihr spritzt irt ungezählten, htrctlen
Sein. üerfrefiLelen in. diedeIt.

Ad)iehiebe nippt acus sebncnshcluzeden
/Aid Zteiob ihm ewig zuges-eZZb /

dt). dir nahop ah deistdergoldnen Zeiten,

hrrogelier sich desdlrehters an,

AUer immer seinehieblie/iheiten.

in irunknere hiedern. ceiefpethan. /

d/. ihrpuh ihm, seine Tieit -eu ehrero,

JSindLec/zt eußreden hübseherotUzaid,

jfy
/-Unddaß es keine ihm darf wehren-,

dacht doit durch ihn esdllen, Jtzindl/





57. 1811er lUieinweiiilied.
dPrn gSotZ&rdZ

Jn. Ziehender ZhnccrTnzong hraenn/ere f%.
ZZie Sonne undr/erJZrcZenZireis,

/Z/n/ZZCinaZer o/me HocZd entstaneZe/t,

dZeZ^rcuigeru/zncZerSZtern/Zhets/-/

JZoeZi einen Helm, Sohn, ror JZZen g.

/Erzeugt derSZzetter reicherS/ioos.
/Z'hdzu derZ'hem ZZohZge/uZZe/i

SZü7d er, ein dungdag stark undgre/s. :/

Zicdod/e h'Zemente /ringen, H.
dtem diehZing ihre Höchen oZeerj

/'So SZwt aZs ZEasserkZarZu’ii dringen
das seziiem. Zt/sen uuereoierhar. •/

So ste7et e/j Zdmnilisch ausgestodZe/ S.

Jrn, Jii/igläigscdter se/iore eind/ann,
/'Sergern sieh aiien Jheue/en-gattet,

d/itSrcefZundJZdZe angethum, /

Sin Zeuge oZer ZhrrndZzZungsuronne,

JErghinzt eiruSZerh- in stiZZer SaeZd.
AZhwlSZra/cZen sencZmcZgZeie/e eher Sonne,

jZst erein, Herde/ ihrer -ZZacZit/ ./

Ses Euters und derJZutier Zuge
Tidgier imSinn undSngesichg-

/Ser Sonne Sohn kennt ZeineSüße.
ZierSrde ZZincZstrebt hcecZe demXicZitZ/

Sie ZiisiZrZuie der Sahen- sendet

JZon o/ieheuwgZdh treueSufi,
ZSZie hiaZsamhceueh derß/üeen spenoZeZ,

Sud ocZZerJZZzemem szi/sen. 7iu/i. /

Sein ÜEoknsitz istam, deutschenjßZietdej
Jtoeh Za/st ergern heiuns sichsehn,

Z'ZZZnn mir im trauZieZuu Vereine
-ZZacs hohe trotterkuioZ rer.etdm/'/
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_ZZe' ZaZenr rieZ ^/roZZicZe JfafenscZze/i.

JZtamgr' vor uns greZeZt eenuZefeZaZZt~j

JDen. JiztZiencZe/z utiZer aZemZzrase

Sei/ JreuncZZtirZ eih-Bec/isr c/eZrasZu/

ZZZr sitzen^ so yröZiZicZz, Zeisammer&j

ZZicZ /baZen eens ctZZe so Zt'eZy

JZrZiezZem ciuancZer eZezsSeZen^-

£? everm es eZeeZv intmer so ZZieZ /

ZZheZsnocZzvir aztcZuJem, von etnauzeZer,

So ZZeZZen, Sie JZZee-ssn. socZ. naZ^

ZZrioZSZZej j-atSZZe tvz'rcZir freuen.;

ZZZ/urJZmem zvas ZruZes gtese/uzZ.

Ss JwroZen vielfro/zZerZe viZenssZen

Saugr’ncecSuns aZS--ZZeZens sicZ*jZreuiZ;

ZSzs J^mZmcZe/v zrnZer Sem ZZZtzse

ZZenyZZeeZ/w aZezr SroZZieZZeZt eveZZZm.

-Dock rve/Zes uzeZv immer Zunn ZZzZem,

So ZuzZZeZ eZZeJZezuZe reeZi
~
jZesZ/

ZSer zveZ/? cZenviy zvzie Za/oZuns seersireuet

eZ)as ScZtcZsoSnavZ* ZZjZ z/nuZr/szvZZZZtZrZ'Z

Zi/aZ Zommeru nur uueaZer zusammen

Ztzf eveoZseZneZZr SZeZensZuZm,

JZaazm Znufftm outs foZtäeZe jZZnnZe

ZZZere /ro'ZiZuZe/i sfr/jZeznsf tv?r ez/v.
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prees Titer ife- we- sen- , ijid uns amt- <?zL_ dien. de— rieht/

/>

. Bichbgoaaht mit Zeit
dam zuerst ein- edZe.
dchcvactztc riet von, Brdenaiittern-,
ZZnd zeerZue/s zins Zeitvertreib;
dZd heehcvichtigier Zieherde
ZtiiZimte sze dahei sich- taut-.-
Jedes Shecitsgrsheineni/s zwerde
Zbmy JZehister ihr vertraut.

, -Z/i ivir rvolZg/i Je/dnicZ/ts eczssen1Ä derBazedditdia/
v ZZcn-n, zwii scherzen; trenn-mr husseti;
ZCamme sie uns nzchi zzz nah-/

dLw; /Draiizf
1 erschien- emdZieh’iyebca^/der,

Stum^Zmd, zvi?tm sia/zer daid,
thdiinit hrdierJ/zene braucht ’er

Zdeaen nach, sein staZzerJddtd/
dtZe seine Zausend Ztvrie

/Lee

wem seinem- /Zeh-
ender J^ZenZbid diedrnien an der d/Zcrrie

SZ/e/f er sehnctuhend tvea een sich

.

dord mit ihm, dem- Z/hmeschZaehzzu,
-Den. iruxzi J/z/oismus -hei/sZZ
d/ina /lassen undveraeZeten
Jd/i/P tneere diesen ZasernZ/eist.

.ZeeZes J/enscden &hins 'lendZZuhnei
-/deiner -Zideider ZahZ soeyttg
Z/rzcZ dm- JcdirZb/m seiner d/iener
KaznnU den werivzerzschte Heer.
dZurZi ahn ZeidemZZz/zolatihzzeni
h/diccherci midddstdsizeht,-
ZZi> sie fisim dit/s gieietunen,
dst eZer d'Ziede aaif der/Zucht.

/ZzP^n--jsBr azieZz-, der nicht J&Zuzrz versiehei,
ZZ JZeisier JlZi/rrsinn httm Zierhei,

Zhzd die schZctnaenhedZ sieh, drehet,
-Die verZftrvZe 7/tunZu,fd/
-Doch dem. sdnuntZü/itn brZichZcr,
Bees in- lensem d/reis nicht^ea/St,
Soinzitich aminniger ZresuZiter;
ZZneZ vertrieb es atme dlust.

'-/ r dJcmZi dir.für dahbraves /dd/Zere'
i 7/rinh- zum-dehn- den besten /Zein,

ZZnd so oft zrirdlt/’et hatten,
d-ct/Z nurdich’und dVeZacchch-a^ßein





Jn.stetem. Ite/ctesel tereiset

Jteie /dmredetenelle Zeit/
fite telünet, adert preteet,

did wird tefigressenteeit/

ifaum, stammeln eguntele fikhriften.

Aufihren, zaerse/an, //rieften,-

llidfiiteanJieite, fieictetteum,, fi/ter ’undAiaetete

Suzfte mit der Zeit in, ödeA/atetete. /

tefer weif; zrte rnemehermeeierte

/terzisj/ater znersentete mls drall
llrecmgremtldet fiteert
fler JoddaJfenteteen ad.

7Zette dusmJ/äklingsträter
llfte/z t/Z yerzre/teleD/ällrr.

Vier rem ztzzs zzaeteilez/f winsttetedem,fremzd
rm stellen^ drafit? Jiztte,' und weinte. /

f. dindaar sind ade leteend.

—

Mer teeutee rar dem Jeder,

JnZieteensfu/Ze steelend
elftef/eüzzdenJreh/idi, zrzzrf
riete, macneterr ist tfeseteieden.

Ztezdrtetei und seteld/i en filiedens
/Jdnzgt zur, und reiensdzzteDutei tezr/ate

Ja zensrerdrszuid? steiles Irrutel / .

te- Her gatte Jfann ruitesrteltefsete

Hiedürfen, rzzteigr trzej

Af/tfieteezn Daum, nersie/set

ThurHelte des drtxteesJflidzi •
Sr setelr/mnzerte feztmrenficUunzmer
sÄivete, dieses Deterns Dummer,-

/Detzui zerrtet iteu /feite, ran idemteer/zdtet,

IZztr tefenne einer teessem /teilt/-/

6 AufDriiderl/feteen il/uitees.

Artete, wenn uns TZenzizinty drehte/

l/Zrgntt ist> fttedete /hetees

im Deiemmdziu- Jedi
/teert sUTtemeln- zrzr.zzns mieden
fited sznge/u l/enne/teder/

/Dfongri an. lezd/futeseyn, immerdar.
7

Sej unser /teteasete zum neuen .Jäter//





er /färde, der ist /eza/id,

dhd,/e(mrKrade metd/

eu J/cmzeu 07Zs dee doarmed/tid

zd Ziüdeadraar die ddado/pe/uftrj

er dost dcerf wüderfyrmnieri3

Jd /omrneri.

fkd, wer rede 6%dsleid dwifak,

Jfzrz lusUpJZied/ezdsrngr/

da drüc/ea zendmi£ Szds-curtked,

&9idgze/et zuu/ed/zX/rs zu ree/der 2/ed

dJerddü darf zddo/er/ze/ueu

dudfareu.

JtZztj -Ön/der/gndeJl/dete'/

J/erJ/ond ouu d/zUzme/wac/d/
e

dhd zreee/d er nü/z/e, so sc/ddf/ er ztoe/e,

ddrJzzee/en ddey zuudd/dzue/zür daed

//ad sr/ddfeu uze? zdffiüe/ezij

/n.ftüdeUs /





x
-

<2.
~ u

d ah ich hoim uor /teidelleriy hinan, Zhdalsich ham/uors/heidl/ejyiseihHaus,

pachten mich dieHettelröj/t //ich hinten. unitiorne an/ /Da schont //er a/tedfitzhuh ’2000Unster hcroazsy

einejoacht^mich hinten, der andre/nacht'mich verriß /eh dreh, 'mich gleich herum-, undsehl’nocchseiner./rau,

' ihr rafhnhtenHeddrd/d’, so lag/St mich uf^esehörrf/'c;/ßidu eerdzichierlleiieZrotr/:, me sehen ht deine/haze.a

e$.

'-Beih/roeyt der //fit einen j/rzmmen Zorn, Ihzdzre/m der/Hd/elzm/i gresterhen- erst ist,

teilstmich/a reizen in t/e/cn, tiefen Thrrn,, Harz seih 'ihzznzchthe^rracherz -trie einen andern/ Christ

tießn, liefen Therrz, hei t/hsser zendleiHrod, /Gehend// ihn hej/rahen, hei //assermidleifirod,

i du ier/hzehier

^

3eifehrend/hn'ey’du dieschaersZeMllf
u
//re mich-der alieHeitdr'o/i he^rathen ohne Jt/oth.

-‘Hrdcle/ sefdmen lustigr, derHettduoiyt ist todty f!r hätt’die arnzedra-iz leüzcthe uene/ehrizcht,

hamrd scherz am dah/enpcen/z schwerlaided/enAhthj jDo/s sze rrd/arr/ierz/Lzaet/rerz so freundlich ao/rehzchi,

derpere/am/nen, //och’, amDienstoggr ha/ler neun., Ire der uercram/ncn- ///ich- ] r/a sohler noch heractSj

tz hollem sieh j/eheengrerz irzn dafr/en'Jest- hinein'/ /hol/eiset hin ichlei ihr- lei ihr;leiihrüi sezhenz/hezes.





3.JDez. A/ri ZeA aas a/eia ZZaZc/e seAeny,

'JeA e/aeAS, es tz/Tc/ Ser SAAä/Zr seyrg ,

Crar Zze/A/Ae JfcAaJfeyänäffnaj

JPo'0O7iy zcAm Sen A/A/eZ Ameäi.

‘JZ/ eieie. _

%ZSrsA spraeA Zc/Zr greift eacA Abi/ ZArJBe/Se/ S
ZZfe greA/s eaeAf JA c&eJfciAe gm/ f
JeA siä'r ’eucA e/beA rz/cAZ, //eAenJeeeief

/Aza/zag AeseAeic/erv rzzeaien ZZa/.

Ji eiete.

JA zrar zirare ft/aaA reeA/g/aS raszrei, Z
J/aZ?’aaecft e/ie gzi/en-Jß/ider an,

JcA sproicA ' aeans eiuA nur miJi seAeuJreft

Zeh- naAm JaneA ger7ze JAe/Z a/araen.

JZ/e/eZe.

Wk%
/Ja snZeZAeieinem MeinemJZhaZe7i
JaeS/gw/p eine Sa/zä/er/n^
fternaA znar J

sie *nibAi so zzo AaAeu.

J/eamrseizS peA Zr/AA zniru- J/aicAZ AiA,

Jee/ete.

S/e spracA.- s AaS ztz&er nie/is zze saigeizs

ZZir maicAan ans zzznt JiezireiAeiA

ZJs za/reZZA77/ az/er saAZecAt- AeZingmj/
JzTins/ZggJrJtcr mzserrz. e/gnezz.JeiA.

JJi eie/c.

IZleZ seZamegen efte SeAaZr/zeZmAeeAr^
J)ce Za3zJ

ZcA S/zTWT^'zeacZzfzzpezy&cizacr;

JArJ/ieA-Aerej SeA/Zs ’zgiaZraiAee JfieaZeri

ZZZe aneA i/er seAzeazi'jsAranreJaeAeaZceeaer.

\. J/Z eieie.

Sie m/raZe raiA Ais an eZie Z/Araij

ZZnaZZzZeft miaft einen /aZseAeU-.ZZeirm-

ZA ZzaZs /Ar aAer zugeseZarareg,

/ZA merAte laeAZ, -ne AaZ/’es gern./
Jieieie.

// ShiA a/s irA aiiziJeAzwAZgenannzien,
Z)a sproaA c/i SeAgfter/n ZU 77z/r •'

ZA 77za/A/e AüAs/A Aa/aZ zu/eaZerftammeiZj

JZA maZZZ^ zaizr eeZZe Jbeg AeZ /Az.

JZZieieia.





Sie dersen. so roller Joryervj

o.Je'eic.

Sie luefei? sieh /unterdZdaaen Uerferyan,

0je/eie.

J/Zeretne spraie/e: 0e/i du rermi,

'/Zer cmdre .yirerefeZeh trau mZc/i nie//dran?,

0 Je/eie. V

Zihd du siekommen-zu a/nu Stred,

0 JeZeta.
,

//in mneeZi ein, Jee/er/ieu uu/ZZ,eisZ,

0Je/eie.

/ha/ da sieau/ /fei. zaa/Ziere /me,
ZZai, i/iZigiJes z/euen a/ureZe den Zinn,

0ZZeZetc, /
)

3. J^er cZivZ/e nud» iraht azeih dedei,

0ZhZeter
Jr ^raufeder/fr/duas/ZJe dreej

0Je/de.
ZZaZ als ' sie sindztzsaeuzuien hemmen?,

//Ja ti/fem sie etds treire/ir yenntnzzieitf

0/Zete. /

J JJereeus miZ der (Zu- JJu/eZsviehj

O fe/sie.

///hudu udZZZ JetJerueiueUjStefeks

0.Je./eie,

/Zer Srhneeh, der sirrehidze 0/iremraur,
ZZZie S/meufe zittern, es ist ein drazis,

0Je/eie. / 1

6. Z/zid den der Schizech dar Saus Zczregd,

0 Je/eie.

Z/a, Jaden c&e ?Srhrzeider dies thnrehr aJydeyi
0Je/ehr.

J/Zer ZeZisieeZi, a/sr hreeZi zietuJ/diir Zieraiir,

Z/Zr/ayt die Sehneider srnusZfimdZr hinat/sj

0de/J





: ZeiZOL %a77Z7Ke7li Zattel' ipvfazs

,££&??, T?2* /i&'&n sie s*

/&& edd $f/fe/z//

zmr dczrz&rz. £.rayy&cf

^ex/s/z&b^. ztzzr ste&T?#

Zfätm' e&zr Jtzttiem rerfat cyefa?^

Zs& z/ticZ MFZ&yi afer £e’xzrzfay#.

C&zs-Jtuderii /eds.

*%Z

i^ldissr dsfren <?#£- c&zfeyz-j

Sctyfä hrsirzs ep&zizfo izs jf

< /'Zfa^yn-dtyacfen./

/

S%ez&sr£ adx/gri' rizz&ZedS&eiii/SiiznS

^aadun^ s-gp 7tt€P Sdisr# imd J^jcgsAen-

yfär adz scfafffr 7/zz#-^frjy7iem dt/u^d

Ä077Z77zj>an s- l^dryro^zistcy^ud. >'

, fifä!7' C^CC/s-sfo/yz sd.

?
Cat'tv/t/a&s'.





?sl des Jdeulsehen katerland <5

JsZ’s Saterland. isCs Steierland

k

Jsts-j uro des-Jdarsen Hindsich strebtf

Ist’z jre der Äfdrker JSiserr recktf

0 rain /etc.

l/d di des ^Deutschen kdterlaznJdf <5.

Sr nenne mir das gmo/re Laad/

Tst’s Lam/ der Sdmreizer/ isks Tyrolf

Das larr/dund kalk /yefiel mzr emhd/

O 7zetre/ ela.

Mas z-ri desdJeuXsetzrre Zdnterlmul?

Jsts SoTTiiziertbcrzcl.^ Mkstphzzzlenlazidk

Isis. ura der Säend derDüfte/r ere/zl/

J&t&j irv dieDorzzxze Irausend eyeklf

0 zzein.' eie.

Jkas ist desJOeut-ickea JkelerZtmdk

Sa nenne mir das grrdse Land'

Seiez/s irtes das Oesier-reick,

Sn Stetere and artUhren reich ?

0 nein leie.

€

. 0.
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Das ist derDeutschen fialerhmd,

IDo Dide schwört derDruch c/er/fand;

ID> Treue hell vom afiugre llitzt,

find-Liehe tuarm zmJderzen shfisty

/Dass' so//,es sesrn, /
Das, iiiackrer Deutscher, soll es seyrD-f

Dass istdes Deutschen Laterlcmd,

Tfio Dom vertilgt den wa/schen, Times/,

l/b jreder Darier heikel Feind

Ifib jeder TIdie hei/set Dreiend/

/'Das soll es syre. /

Das (Verehrer Deutscher, soll es srsyn. / ./

j. Das granhe Deutschland soll es seyrcl

O dotl vom 7/ihimslj sich'dareüij

. Uh-d uns achtere, deutschenTfuthj

Da/ 7vir es liehen treu/ und gut.

/Das soll es syrel/
Dees ,'ganze Deutschland s oll es seynD

1/





Pari/ ce/Jen Sprachen in. der 77fh

J)ie deutsche nur arrr bcsterr eyefd/lt,

Z^t freilich rüchi tnrrv Seide,-

Bord "uro olar Hera ziotl Herzm sjv-u-ht,

Ihre nimmermehr an Jiroft //ebriekt

77} Trcude undrm ./,ew7e

77m edlen Bremen in (der Jfflt

Dir deutsche ynir am besten (fcfditi

77>n vrmen undmm außen.

Sie schaff. im Hause, eras sie soll,

Z)ie Schüssd icnddie ZZiegre jrolh,

ZrJid .nicht dois {flieh mrhd droaßere.

77m adieujV/ddchcn. in der JTÜt

Bas deutsche miram besten, grßdhit,

Jstgyar ein- herzige liüdhens,

Jds duftet mild f'° cids bedarf

Jst nichtan /icsendcrnen scharf

7/nd blüht ein artujy Ifedeiuri'.

To7t' ediere Süden in derMH
Die deutsche mir am hestaz/ gefcdit,

Jst eine feine Sitte '

SesurtdanZeih und Seist umdZZerz.

Zu rechte/' Zeit dendHrnst und Scherz

Tdhdfßecher in (der Mitte.

d. duf fdihi sie mit deutschem Min

,

A/d l/'dirc rare ur/scrm deutschen Bhein.,

JJezß: unser .Merz sich
;
freue /

IZs ich'das deutsche fiteriami.

Der tJcurschercthund, des- DeutschenRand,
Bas Zand der Düh' undBreue/





UühtTifle ttefölde

JJrüht seih Scgeto- weil und treit.

üten seines TTiraUs send Jd/tde,

ßkddemn um? Jtea??ic?i£eit,

d ran eeremtm ttteppeuscteitde

Streek? die derectetigkei?,-

i erhalte etc.

— • /33

Sick mit Tilgendem zu egArnüchen

dehtet er ater Sorgen wertA.

tVietit um tTther zu erdrücken,

Stammt' in seinerStand das*Schwere??.

Sie zu segnen, ’ zu hegtüehen,

je? derjpreitj den er begehrt.

Seit erhdtte etc.

/fnb zur Sreituit uns empor/

früh erleb’£r deutscherSaude,

Deutscher Satter beehrtendto?

l/nd vernehme nacA amt Stande

Später trriißr, derJSnhet Sbor .-

&ott erhalte etc.



ÖQ- (

?jHrußfcb^

yfde?.

HeilDir im Siegerhmn.Zj

JLerrseher dies Faterfends.

Lfdl, /Innig, Dir/

/Fühl ' in des Fhrmes (Fcrnz

Die hohe TFnrieganz,

Liebling des TL/lhls zuseyn,-

7/eil, J&hig, Dir/ •/

JUdd Ltofis; nicht L/dsigr

L/irfem die stezh’ LFoh’.

777? Firsten stefcrVj-

/.Liefe der litrrfends,

/Liefe desfreien Jfea/m’s

(/rundendes Herrschers Dirore,

feie Leis im 'Meer./

Heilige Flnmme, gliih,

(rfeh ’ und rerfesche nie

Tür 's Faterland,

/'JFTrsLde stehen dann
Ähdfeg fu/'Fihsn Llann^

Kämpfeer undhintengen
Für thron imdFfrie/

Handhcnp und Ilisserisdiatt

Heben mit Muds undKraft
Key Friedrich tfilhefer

, feer

Lang Deines Dikes /Fier,

Ihr Haupt empor /

/ Krieger undHdderr/hat
Finden ihr Lorbeerblatt?

'Freu aufgehoben dort

ylrp deinem Dirne. .1

Der Äfenschheit Stolz /
iFdhl ’m des 7 ’ferner dfenz
Die hohe feonrie ganz

.

Liebling des Fells zu segn__

Lief Lfehrp; Dir/-/-



70, ßJfcefj. QjfJ(i&Ü € fr*

serfue ,SÜchsmJc/cd

'0b j/est ehe Treiic stand,

2h Sturm ztnd Maxht
/J/rdrfe t/trecAtu^hat,

Hoch übernt Meer ater Zeit,

Hiejedem Sturm greheut,

Schütz ’ uns mit Macht.2/

uw ,M*frru Z.

Z. /Blühe-, ciü Hautenhranz
In schöner 2aae Lrlanz.

2reudtgr empor/
/22jl/Tromnur ?2tterr Dir /

Heil, o/uU Mu/teeDir /

Such, Tkeitre, sejneu m'r
Tiehend im (IhorS-f

Uh.!- treue 22/rzert I7e2m:,

Steigrtzu ries Himmel? Sohn
dus Macht zur/p -Licht.

/Her unsreSiehe sah.

Her unsre 7r
brclnen sah,

JZr ut uns hülfreich nah.
lerloc/st uns nicht/-/

2. Z/ott seltne Sachsenlaud.
0b Jest ehe Treue stand

Ire Sturm undMacht/
iJSjttr’gre derechttgrhett;

Hoch ulerm Meer der Zeit,

/Die jerlern.Surrm greheid,

Schlitz ’ uns mitMacht/
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Etas- ist cZer heilige Eiheiu,

Sin Herrscher; rach Zregaht

Xhf?AZame seZum-j wie /Eia,

Jjie
t
treue EeeZe iaht.

Es regen sich in oiZZeü Herzen

Ziel vater-ZdncZscAe Euch uruZ Hc/irrUeizio

/Perne mau das deutsche Eied hetp'Zmi

Pom Eihein, dem hohen EeZsenhend /

PPas sangt der a/ZieEZeZd .Z.

—

EidJureAtictr dräuend Eiert-'

, O weh oZi seZmode ZPZZt /

^ /Po heine EfeiZteiZ blüfit,

v Pen Treuen Zos} und har reu Ehren Z

j, Zhid unZ/st du nimmer rv'iecZerAeZiren,

jjATei/Zj fahj cgestorienes trescAZeehg

jjZZheZ m.e$n g&hroehnes denisiAes TierZttP

«39
Hie hatten ihm grerazdt

Hier aZten /EdrcZen- EZmtZj

Pom seinem Konicfs/iaugt
Eien gtnenenEe ?>enhracrez

.

JroEesseZn Zeter derEPeZdgeseZdagrenr

Hem ZErnzn und sein stolzes- THaugen,

ZPZr Aachens m-ancZu- AZacAt heZacuseZrt,

Pan /reisterseZiacuem hehr umnaitraht,

J} O meine hohe Zeit /
AZetn groZdner Eenzestue/

/

Eis 7loeh in JlerrZieAAeii

AZein Eeutsd/and vor mir Zu^

Und auf'und och am ZZfer waZZtero

Eie stoZzen$ Anzßicgen (reshxZten,

Eie ZTelden, Weil und hreit tfeehrt

JJiereZi iZire Tragend und ihr SoZuteerdh/“



6. „Uv war ein, jtrdrnmes- d/htt

Jre fernerdlies-mzeit,

Fall freihnem tmmmzdh
l/nd mdr/ als eine Maid

\

Jfaro säuft es noch in späten Themen,

//de den ersrklujder arge dfar/eny

ZVcts ihn, zu solcher 7/%al gelenkt.

Irr meinem,diäte liegts versenkt.
cr**/

S. /Erfüllt istjenes /Fort,-

Der dConig ist rmre freij

Her Ahheiiaigen Hurt

/Ersteht und, glanzet neue /
/V sind die alten, deuhdim, Eh/äi
Die nieder ihren Sihem lewähren ;

Der daiter Zucht eine/Mu/fi undDuften,
Das heilqre deutrdre Keasetthian.

JJu munchr, leihefort!

Datei ist dein Eeeher roll,-

d/erMielungen /dort

/Ersteht wohl, warne er soll.

Es wird m dir dh Seele grausen,

flenn meinet Schrecken dich - imhrausenj

drh habe wohl und heu bewahrt

/Den Schatz der a/icrr Kreft undSri.

dir hitld’gen imsermllerm»

Mer trinken seinem Mfin.

Die Freiheit sey der Stern /

DieLosung sey derHhein /

lifi wollen ihm aufs /A/eue schworen,

Ufr mzjfsen dun, er uns gehörew.'

Vorn Ehen komm/ erfrei und hehr,

Erjhefie freiin dottesMeer-

/



75t.

74/

,9)eit unfhm c3>uuhe 1

U/.
/.

' zuTzenm di7/,7ide. JEZdhl

z> deulx‘chert Stunde Ute/ /

fh/l Uei/lscfdcmd, JSalL/-

m Yfcn7r/ar/ns' Lrhyescrny

7i deaJischen f&rzm edremef

71777 7X77, heiSecherhhmy ’

HeilJYeuts'chlM77zlJ jFFeii//

d
: fi/hZeie hohen- Tidu/A.

7 lassen- ifut usud-Siel

Ui/ri Jdderlconeh/

r seine Freiheit ficht

r s/f'.ujy&rfa’ -Äfa7l77 Vcry77jlCj/t

rerfe/r/ JCarn\p/f und siegt

Sers Yateria/ud 7/

0 dedd TTiit Faterhumd, W&r nichtJzfldt

(rott, imser deutschesSah-d, Ifar 7nitTTadshons-Slzet

&gr UTUggc Schild/ Jdlemeds Teerwaridtf

YJfiZr 't^nes-fblhes &itr. /Mast sey er, aafcr &desr,

/kr fJmtschJand frdhn nue JJr dmht nuchi deTtisch niddhrmt

FJrhalt J unsJur undjlir SrdienetSchmach zaidSdaf’

So hrar und mild/7 77ms /Ster/cmol/'/

d. ^
Sleiht (dchtfUeibt deutschzaidMdB^ßTTt ddTdeJJeu/scAe. 7singt

JTir sld777,m/ irem S7nvv7icm<SiiUJSerr7rum77&<vm Uohldd ' Tririht

Halles freschlecht/ Auf‘~Devdsc7da7ids /Fehl/

///iirtae eihSclcm’ UTn&c/d fh/l geh der'Seiher rzend,

Idee rizirjur feiles Sold /ian macheJdfler jjdzcnd

Sein di/dse/S ßi/ei vyr&olF Oos Soh des JYdden- hund/
Fluch sejr dem, Sn-echt /f F'rmkeJD'^dsddaTids^Ft/f



.



Uh:llh.o7n.mcrc/ sagt nickt nur ole/- JUund, 3.

kfdnn cp der Deutsche spricht'

Jm -Blicke thut scirt Herz siehtkund.

Und zeichnet seirr Uesickt/

Din deutsches- Untere Tbrqr/

kirre D/Jj Uns zu Unu l/irzen clrir/grt

k/Ue ADU/tifaUlensclilo'eq.

Dns Be/lolllu/nc/em in Uem Blick, D
Des LrirkUns fnUer Züirmgrj

DrscheuUt der kürzen reines Ukiek,

färstimmt Uer Siele lUutiq/

Utas Uaci/clrc sonder

U/e Utirne rein, und frei

Urk/inde/i schu'ei^end schon eyenury v

Dir rhu/sekeB/idertreu V

OesDromzrrr grlrttsr JUrle/miz.

Des Drcisczen, eitle Dunst/,

JUrkaeudd desJderzms Spicuefk/n-z

A/zi lauter losem Dunst.

klirr deutscher Uruß ist Uolckss irerili '

Und sifs eirr IJruDi Uer Jdand,

JZr. kn/p/ek, uic Ä/cdzrr es lehrt,

Der- deutschen Dreier Dnnd
'/) .;// Jt

«5-V.f,^ tUtUArtUrtUTZUtD





Zeh schwüre afcr, o/yeificiitj auch

Zit Zienea her zum letzten //auch-,

JZ/t Z/erz unZSie/r. Ahith ime/JUlut^

-Zhy hist ZilrA/en-9chen- hoc/ctes tsuh/

Oie Zrohem in- o/em- //i/mrie/sze/t,

/jer //Zonm/i /triht unZ f/e/zm- haZ/,

TJti ^ro/ser (/otZ, o steh 'mir hei, -

/Jafs ich es \kaZte, mcehr* unZ treu/

Z'nZ zieh 'ich s cyeyen hhtterlauioh

/Z?iZ tro/h.— Zatiri me/he/usi, o/ZomZ/

rZ/cir/,n- Zoire, ,/rrn^ zum Zurren ^Zst,

/?arm- irerZ ’ein J/cg/m Zirt-entnethxst/

-Zueft sctivrör' ich. hei/seri Z/nt'lyen '_Z/cifs,

ZZnZ fte/cn Zorn ohn* /hrten/afi

J/ern /'rcinzinemri unZ Zem j/rünzscfteii Zam-Z

tDa^s sie n/e srftZnZen Zeu/seZieq ZanZ.

Drifs ich, renn Zuc/ ’wiZ 77
ivupe reih-,

/Jrm rrc/i/rr . 't/cei/er maige seyn-j

ZJa/s Zuses £xseh ch-renirri/h,

/ui ’s /IcctZ nur acus Zer Schelote^foi/irt.

O nein-, o nein/ o eic/gr nein/

Z/Ci' Zcoheit in// heile So/iurftre sein /

/Zer fiebert schmorts hei t/o?t Zem /Zerrn.
,

ZJ/e ZZir'unZ jfhcfenZ h/eiht seih Stern.'

h/



14ff

Tiuhiqf und einfach .

±£
'

76. fytä.'ßtim*
A_.Binzer.

tsf
(

TT7
Jlist, deutscherdunsjrlinsf,jjrom m. und' cfut, hast ächten, deutschen, höhnenÄfuth, rein- ist dein

He-rjz, und u/tv-sohulds^ voll-, verachtest je— den- ' hit—terrv Groll, veraohtesk



ffds grhehtzn- deinem- dngiesihSi?? 3.

tfiis syoruhn- die-jzuyen hellesdicht ?

dies treibtden -dtriet ziem Jfanigjß hin ?

iiDaes ist des ZlenJschc/i kühnerdhnt/j/

(das macht dein- tel/es daey ’so mild, X.

tfe/in du erblichst der t/hsclnddjbild /.

Ifas senket dir den-jßtich clcdiuif

/jjjslddZ)eidsdien heugcher düm/-/

/&
dies einet uns im- euei/rn- JLnerut,

Zin. imzcrirennlich eneyes jBamebf

kfres- imdentJderzen- wohnet d/in-

/(Es ist dirDeutschem dBrüder,sinn-//

Itizs hält dich- Jcsi odi deinem- droit?

/das lehrtJDich imgren- jeden- -Sjoolt ?

dies cyiebt dem- Xaderlctnol (jeudrut /

f_Dces ist des- -Deutschen- frommer diiin-Z-jh

d de einej deutscher diin^hru/j auch

Z)ie Tiuyenden- nach deeitsch&n- Mrezucft;

JDacnn- schwebt dein- (feist zic (fod dahirt

hdls hechfcrhlcirter, dailsher Ximt/•/

IO





*49

o sefarorf es deuteleitmserm Schwerdte,

-Dem, JBzmde treu, itdd^elen und im. 7bei/
\u/; Dnidee auf, undiehulzi die tbilprerde,

Dndrufitlnutzes iri\s MutigeJdorgenruiAj

Ol -leis eie.

Tbennd das desetziek desgro/seu JiuzudeS OliedO;

So reichet euel die treueiBruderhonzd'-

JVocfa einmal scforort es^ meine deuiseleaJüuüdet,

Jjr
D&n Jfonigr treu*, ztzid treu, dem Vaterlandi/

Ol7bis 'Hu



JsOtn<7<ra/>&, mit Hürde-.

inü
77. A . Metbfefsel

.

/; i $1 ’» 1

«, !
-een. -spnc/tfj oaejQeuU-sches’ JTerz, re/^-za—gre niefit/ _27£/y

J
;sr<2sr dein de~-nis-

V i

p
*

frHfVU JW 3
S^rnl tfer J/7/ravr7r-dr//f.>' ; t/m e rei/tt^ms/fiircfite snicdtr/ 71ute.r redeteund^urckfe nicktfJ

glgg
iBaue nzßfit oezd filmten, dkhdru/

-Üuey zmafi Trietf sind afiir zru^ferrt/

Schleekl eyercid/t adrddt. und JCnnst.

—

J^ren/ieit imrcfi dir eitel JDunsi/



Dach chic Treue, ehrenfest?'

Dual alteTiehej e&c nzc&h* hci/rt}

TZinf&ht, Demzrh&j Tled/tchTetg,

A&e/rjn ahtr ttroh/, atu Sbhrr ron Thutrh

Taefs chen h/hihsrhtertri/auhe/ei .
7

Du sey rec&cTijyrcmm tmah^fra

Tafs den h/ühsehettTZctacrezizier/

Schlidite Treue sey mit dir/

-Diese stehn, nm T&ls-erehnrgr, S.

Diesefaeh/eu attes- ohmcT

Diese tuxhten? trade?' aus

Tn (re/ahir uns/ Tochestyraus.

t/bhh steht c&r dasgrade Tort,

Z&ehZder iSfoeer, ater yrad iohrt,

Wollt? das Schusserdt, das efjßn?JzcAh,

ZZnat zroTU mm atze-Brust charchst/jc/it /

Dezthschie T'rei/imt, aheielscher h/oit,
v

-Deutscher (rloade ohne Spott,

Deutsches /Terz und deutscher Z/tahlj

Strich rier /Teichen? alhzumcel.

Drum , o/Terz,
trerzarye nicht/

77m
,
u?as dein, (Teudssen? spricht.

Die a/hmcidit/cye JVa/ur

/Teilt dir eurry ihren Sektcucr/





uZ oi rZasdlte ringrs vercdtet,

SoiZ dia/tsder Sfrtre ^/oriau fosteätfc? §

irZ 0/ die Midi sie/ rigu grostaZdt—

o Zaeu/ der ttviZ der Zdirr nrcdZet

/S'oZl das desddee/d dd/Z utjeer-greZiTt, f

4.

.

’s sott mit (reit uns cfocfy\grdajgf&i/,

ilv mzi/Sj was T'reize sxßc/ /yededisi'/

o lafsl die doOsc/ien Z/ed/Jr %/zhgraii

hd/iarden- deuisdie diec/er sinsyen-j

/'ZTrid eure ZZerxenjJrtZdi'e/e segn//

ttnd Za/iei ireie undj/st nr/t- Urlauben'/

J/s glanzen Sterne nur ZeiZ/dr-Z/j

litd na^st, es- IZiiZieru neu- die dauZeig

find iodie/telen- Zrimgerr Tlraulere,

/'denn' dtrert //reis d/l Zeit vnZZZrarZt. /

d.

Denn ZoeZ und ZterrJieZ wird vor a/Zrre

drste/ere deui.se/tes Zolk unddcendl

/de Zore JHoftsioeZs Stimme seZaZZen,

/dt seZ
J

- diedeteersduZe Widlen,

/'lind in der /Zolle doiies /Zand/ /





•//er dt free f
T/er derJ/etdensc/irß/en 2/ugre

A/änenrr •»yo/ßresu Tctrez der /////

//er zürn, Jreten J/intiTie/szeZt-

Stre/et rrud du/eeeed Credtesf/ueye-

dt .der Teeie, i/me te/ne ökraruy,

he der Zetl/u-Zie jBeeZier//Zsrreof /

J.
Wer dt o/ut /

d.
der fei u'ee/ir f

/Je/cher den, e/ereeddund/ddier

-d/ZesTSöse nlsttey ddmjufZ,

dredirre/tfeeer Triest Zekurnyfk

J/erz/tc/e hebend adle-Bre/cfer-

Der dt der Zruie-y drei töne (jresanyeBer dt der ZZ/direzJ/öatöeie tresaeney

Tone der teefeddee-Beuferfdeznyy/ Tone der lieideTze Brr/ierMezruy /

//Ten $ wisJtincrn see/dyoeduee/ere,

Z/aser .yorte/a, undtreteer Z/uet,

Z//r sein deynes J/erzeresZ/set

Tezfitj daß-Jheyyue.deeeyzeesaderi:

&
//er dt treu, ?

£
//Tr tstdeutse/e fJ.

//Tr dt reite f
*7Z/r ein treten-, ^frommen //erzen-,

JCetnes-Bösen sied feurußf

JVier eye/deetert ciurc/n ediediest^-

TSdepgddnt&teuere/durcö&deherzen-

*r dt der ~ Jdeeiry-J/öti- töne Treeemey, Der ist der Treue ,- t/un/tone t/escereei.-Terns/der//ewd'c/ee,e/er/i Zoeeet/sauesy,

itze der /iet/d/ie Bec/ier/t/erny/ Töne e/er iieMu/er Tecker/derney 7 Jone der liefZtdieMeedeerZ/Zangr/

//er das /Zort> das ereyeeye/en, /der so prro/s, so gietzindZteder
,

Sieder re/t/et rm/Tode- . 6rette/ //Tr so /rez,

' so weder so rum.

Z/em, ezre Jfedty/fuenrddTfß/e% 7
>

;
l/nd so treu, dt, rrueßes s/ymy

Zfbn- st# Zief dt, ude.mnZdzreee JJerötdtdirZußtdee/td/i i/eBre/ed/;-



1



Dir, alter-B<xrden Dut&Zctnclj

Du; JZclerZayicZ eher Thetis,

jOiTj nZemczls czusgresungmes JLand,

Dir weihm wir uns auj&'dieue.

DieJharden sollen -Zncd 'und HZuc

.Doch o/lerss TWqrendjareisen,

Und sollen, hzeclre A/anner sem

J-U Thalen, unddZ llhisenc

ZurslZmentuxyencl wir uns irezlin.

Zum aS&Ziuzzc cZeznJer JT/ZZeUj

dir Helm deutsches drohhehse/re

find u&e deutsche Sillens:,
,

J7ir /iru/lr/esemi^ eithh hu%meio/t

AdTd^eshün-sdh ' reißen/

dü/d/eder ächte deutsche Jühmrc

Sollfreundund.3ruder- /wjfstri.



/SS
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. ^mtt 18 . Zfatt*

Herrc lldtrrlarul loc/st uns ein Heihlicd singen,,-

Fm Heiheaed vollliraft/

Zu Sternen, hdFsotl unser Jubel dringen,
.Beim, deutschen Hehensoft.

I7nd über t'Treibern,
über Ilriegerleichert

FülltFucr unsre Fjrusfj
ttir schworen, nur den Herrlichsten zu gldchdu:

In heißer Karrgfeslust.

. f.
\ lind Mengen drei’ü mit üttserm, guten Schwerdte,

Und schworen fromm, und laut.

Zu hnlten an, der liehen fctterer'dc,

IKie am der süß-en, Braut.
J Z

Hin, Schlachtruf nur braust dann durch, unsre Heere,
Henri s Land wird blutig rofh:

Komm,, IbdJur Freiheit, Uaterland und Ukre /
Hu Jieier Männer Tbd.

Hie oben- sind, hoch über rm Krdeiirziride,

Den Ildrrnofrru, üe der Sehfcarht,
Sgr durch, diesMied derJTeldenfrohste Hunde,

HerAhrechmbm zugebrctcht.

Ufa Inbrunst driichen wir und dünglingshiissen.
derrnotnzen in den, drm,

Kies liebelten treu das Faterlamd wir schiften
drüs Herz und haftenf warm,

d.
Heim rings uns Sturm, und Heiler halt unferngeh,

Hann, halten har den- Schwur;
Uns! wie heim Festgelüg die Hdser hlangen.

So hhrrt das Schwcrdt dann, nur:

<9.

Und ist derjßund dann mit demTbdgeschlossen^
(lelbf der schöne -Bund.

Schwor! glesften. Schwur; wo unserjßlnt gflössen,.

Her deutschen Söhne. Aluridf

So stufst dennfuSdnd an zur heil’grn leier,

llndutnrz undKlar seg rod,-

Lfelobf daffedes Sieges/esleuchfreier
tlrid treuer finden, soll.
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-Auf zu- c/er tththen- JLanet,

6'leieh zmsrerjßer^e /Drcrru/j

f/aihZZerz und freist:

/-ZJit Sott der-Zieh
J uncZAZacht/

SDfs Augr
J oh -Z/enZsc/itcmet 7-rac-/ii{

/Du Zhefer in- ater Soh/exrh/

Sey> JZerr; lyeporeist/

/

Z/ei/ unsrer ' Zlirsiisn ZZTbron//

Sie sine/ e/er /ZuZienhson
’

7

/Der -Ahnen- nrerth /

/Sie sine/gerecht emn/ milcZ,

/Der t/ndrc&rhchien iSfohz/cZ,

Trn i^^irrn/Lenri^ffif/Id

/Lin- leuciUern/ Scherera/tZ •/

/reis oieutsehen AZdrmer AZu/h-Z

Sie verihten- Arni um/jBiut

Jm- SiegreeiaufZ

/J^eif ihr; i/er Zieitiingrsseh/aieAi /

AZaoh sehmacferoiZ c/zistrcr AZeeht

SUegr m erneuter Ztaic/d

-Ztie Sonn-’um' ocuf/

/

/. -Bir zum /befreiten- Ü/iein

Sohaeiri sich ohr t/eer- tirezn-

Ahm fort zintt furt/

/'JZintraeht und Sruderhomd

/

Jidenzueed/ wie/ Sehrrerr/r zur ZZanx//

-Freiheit uns/ /Zderteend/

trott unserZZart/ f





2.

>72- d/r/zZi/zrirzfez/Z Zmyeq/zmtpezz-'

JCorzim/ ich- ran. dzr JDe/zzcczz ZfeeeZZ,

dZ izomzr &iz£cZ Gtufäre/pceznpez

t

/ieleesteme zziiZd zrrzd ZteZZ,-

~id izn JViedersleio/erz- wtrzxhZezo

/Soli won mir der' /rez/deziwchein

>- de/’ AZch/rrs frohen Thadezi

ZhmZ czm siZhez'ZZazrezi ZIZoad.

-SoZZdror zneizzrrZ/iiite hZznpen

whz dezzzjternezz' ÄfemefZzz/Z.-

/ZZ> nocZt- cZeuZscZze ZZorie /feZreri-

4.

AUes ist in- Grzirz- c/eh2eitlet,

-ZZZes stra/Ziyz77rJznrzpcno/r'e/zd,

ringer, /wo dze/Zerzde /yeiz/£>

JZäytZj twe? zt/nzrtT/aadzen- irzc/ify

ta/terfarid, izz ten/rendJahren

ZZo cZze /Terzen- rtmerh: zrzzrZ/weich- J/ozm dir- soZch een/hthha^haztzz^-

Zw dezn- /ZeiZzeitshazrzzpf"sieh steZZtezz/ZZes /MeZwzZzen- Zdter /waren,

/Hauch /zeitfer dezctseZie? JtezcZze. ZZeifret nirnrrzer mehrein/raurzz-.

d
'Zer einmal z/z/frt iZzr rznzyerz

A/och in ernster ZieisterscZtZreZit,

rndden letzten- JTeizicZ lezzznncfczw/

JDer ir/t //merze drehen// nwutchtj

TorJs undrir^r/wohn rnzfst ihr. cMrzzgfin,Jh derjßrztrt ein frozzzrzdrASelwzez?^

(reiw itzid-/\h:id rendZ’öse/urt JZ/wgrerFreiheit ZAtie/jfbcrzd;

'iotzm.; nzzcZz Zazi^ren/ScZzmpm. ZZdzzz-pß/i- Ziehe sprüht in zarten- Tbnezt

J/arrnri- du- rzz/zezz-, drutsche Zjrust / A/i'r/pnds, /wie zr/z cZezztfcherz/,m//Z:

6.

Zehren- trotte? cczrf' dir/- /IZeZezh-

Jrwder ZZZinstocfo heilferIhicht,-

Afctzznedzcst zrc-przinen Middern,,

Zn- den- J/utZert frohe ZzzrZa,-

/7m in- SehZissem, ihr iziydtcidZezz;

ZldcZze schmüohen, unrenLaz/dj

/)i7-/schwsFmr-'htizw(rzzrherzhzmd,-

Troewte, deutsche JBruder, hezet-

Meznc 7-forie, a/i zzncZzielt

:

fi/immer /wirddasHeich-zerstöret,

„Menno z/zr eiziig/ seydzmdtreu/"
IZL



JUinjßa.ch'- hräf'ticf-
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/ Z/Ss cZu od—^e Jivi- Zed, seT °^r -rel— Ser jabrC Zffld tZcfaZc^



trm, o WftityZand'/

?/7?j /^u7m tnctZrcfon JF,ä27zrfco2s7/
,

jdrdzz drm arffari' ^zT/iens/

^Zuir eüv/hcfc, emü> zmaZgrze&j

Virmnrr Zrzd in, Z/fardtelnzztZ/n

jfy-<znz>#n, nczrh 7/ns/ -37/£&m.

/Meile nrau/f o fäxterZauv//

l/enrs dir (redl zxem, fyzrp'siofisfauid,

/pTntfdÄTi' zsm deddluut/

Ho cws/? ernstej äffer/iruM

7/ini/drt drimU ?uu/ rd/u/äd//. \

d/z/ire du, der, M^dAen, /

//erde sl/yrA, o Td/enldftd/

Rigmer Sa&nnicf ^freies Botts/

J/otZZe dirA xz/scrsTzrrzsrsj

DaefSj dso/sZ n&r derZlZr/d' Sknn rercd^

Jede/; nne um ezcfnzrn dfeerd,

jffrerfttt du SZurnßz/frunrrzrn





Hr mogle trohl Heihestj troemt’s luslig geht.

Im stillen Maus' f

tbhlan, trenn dugend in Huttie steht

Hinaus) hinaus,

lo kräftig und munter daf Leben rolli,

Mer das getrollt-

Tn die Schlacht, in die Schlacht hinaus/

j. m'
O Mehrmanns Lehen, o köstlich dut

',

Uns irards heschee’rtj

Her Alcenn ist sclng, der. trägt den Midh,

Sb. Hanls, die sein Schjrerdt/

Mir tcgpfer iss? mäennlichen Streite ^ftrl,

fm HeldengoieZ

Schlaft zmMrrnt der grünest pEtrcM

4.

Dem khngt dieHusik, die er leiden mag,

dar hestigr dreiste

Steht schöner klingt es am- furigsten Ihg

Ik-s tjrrah hisicirt.

0 seliger .Tod, o du dthsTnansisiod .h-

Albch hin ich roth

In da Schlacht, in ehe Schlacht hinein,/





teiht euch' entx/etfem

JÜiditf- sein'DJcrel,

Ddhht so uerure<y#/e

Dürer sich- icer/Je.

"latsch deren' die JDeruyere,

Mriidor/heraus,

Da/s euch hesi/igrcte

Dfaddien heim Schmaus

.

"^cdtt ihr, o lohend

Skhloift siche, menr/ Siegt

'" /"• 6'iimuend- eure dheitri /

llblhrrc enteiiegr-

X
fhh- ihr auc/o streitet

Idceqrcnd ithdtadel.

Stets aidegrelehtet

Diehchens dehilcl.

Dame euch mchstören

Ziacijel und' Tdatmi

thürd sie nicht- hcrerr,

hhees ihr grethan ?

Oh sie auch' iwetnCj

7fcm?,ihr er&ecft)

/’ Hahi'Jur dieDine /

Doch ihr gekriegt/

4
Wnd •euch'ertönet *

Drctscnder Dang.;

Todiererschönet

Pfaterhuicte -ZJanh-

Siehe, nie schauere

Drohe tmfdas druh

freister aus grauen-

. tholhere herah /

Treu-' turaeDaknert

SYoJs euerJttzct,-.

—

/ So Jbckt der JJiTtcte /

liühjrdriiier Jdutlu/





ij£ zieht ihr hnm inJ? Ifaterlamd—
ziehtnoch in- schön,’resLand,

Des Heils kann* sich/ vermessen^

ÄannTHli und träick vtrgres$en,j

er unter-Blumen, ruht,

ctrdnht von/ treuem JHzet.

Und wer daheim em Herz nach fenat,

Does treu sich undsein dofen nennet,

Der denhe dran im dlredr,

Da^s Herheit erberede.

ZumHeildem Locterhxnd,

Ziem Heil dem Lidesband /

Driim-Jiriider, rasch die h/€hr zurHctndl

Den kü/menDlieh zmn^Hindffitvandt/

Laßt eiereDanaer schwelen '

Drtrotzt vom-ToddasLelen /

Denn nur aus Fiec? undDod
DMht'Fhiheiismero/enroth.

'



/?&



beult de^Hturm, es brccust das Mer /

rag rings um uns der leigen Hur
' Hic/v seheun vor dmmunddolgen,.

zsfreut trefahr uiid- diurrnesdrangJ

gr zsolten beim froldiehen Hecherhätng

/dushanm zum kommendere Morgen-//

d f /
.5- heultder dturm, es braust das Meer

.

sehj/ären beiHUern, ruas /zeitig und Hehr

/Das Pater/and zu retten /

t auch- der l/Adh-ridu dräut und scknnad/

b edlen- er das Herz geraubt,

/dir sprengen seine Metten-1 1/

Hs heult edrdturm, es bremst düsMeer~-

Ho liegts aufDeutsddanjd hart und,säure/;

Mus baterland in lütten.

Hs giltu-. dielfand- ans Herz gelegt\- -

Item muthig ein Herz an Husen schlägt—

-

/Das becterlaml zu retten. •/

Hs heult der dtumiJ es braust das Meer /

Ho «zidzn- ilefaAreu um-uns her,

JJrob lassd hebt uns sorgen /

Und 7-vas umr beizt MerKüie/usfesdertjd^

Mas pvelleris uni' mäMuXh und/Heft

/Fo/lbran/at um fb/arendenAHr

6.

Hs heult derdurm, es, brurut däsjded /

Hs zittert das Ts dre/e/e- um uns her,

DrumJrö/dieh} dirMänner, getrunken/

Daiut morgen auf und- das dchtverdt zur Hand,

His udr bftetf das FoeterDnd-j

Hindi der Feind zur Hölle gesunken / / Jb





Mieter; <3-

DihrJtnüd z/eui *511 1̂
,
/udrZ/?M& zie/nTadel

Herr.Halt erkenne deine trelcZe’,- "

Herr; uefe du mdlst, sojrj/rre miete/

: l/ott, ick erkennt dick/

. traft :'ie/? erkenne dickt

WiHd. -irrrlrerlsf/feken Hceusckere/derßleiffir

dis üri Hcklac/d ridomtert/ee/fcr,

Dirndl dertinmle; rTkerm/
J
ick dreh/

tarier ctu/ segne/,-mißk/

*73

texte/; de segne meid./

Zn, deine Hamei keie/r//ick mein Zekeees

Du kommst es ozet/r/oeee, des tuest er egerjockmo;

Zz/tmDekm;üziam Zierten* segne mick/

Zartst; ickjrrreisc alüdi>/.>

3C Zarter, feiejrreise diele/

Hieß ist lein lutar^/jeer dle trrlter derDrde,-

Dees Heikgfste sekutzem tnr mitdem Sd/jcerc/fe.-

Drurreybdlend und s7ige7/dpreis J
iok deck,-

frort; dir creyel
J
tele miete/

di troff, dir ecgd "feie rreock/

Heure mick dieDormer desTodes legrui-seri,

IZemru 772dnrHatermgeoj/ß/icl'fließen,
_Dir, mein traft, dmS7;gekHkmick/

Uder; ick, muß dtc/r /
durrr/reC





KÜr hat&efc' zusammen?}. /eze <iie'ü,e B/riiaZer tZum/,

ZBe/z/z 2bo7 urer umZeZei und nsinn aZzb ZTb^jfbn, ruZm'y

Z&s ce-Zle ZrerZZi eirn reiner, Jirinr Siizn,,

Ä/cte/h 2/inme "Ziel# streim wir ^r2ZZe Zein, /

ZDer U&z/^jZmctTzrz-j er leie / 2,r cyeZr zme fc/ifae rarem /
7/ir JbZffen- iZ/nrmni/rn/ cteuf ZZ/defer /fiesesZaZur ’

J7r JuZuri wie

JZr ZziAnZ um eir/eZ, /2rr JiriccZer^ zier ZbeZerZiaais /

jZei&i zu Jlcenz^“ uneZJt/iiZe ’ Zsineeus,

777/* troZZte troZzZ Zidern rar 272 znncZ rar 2efa7zr f

7/0r Ibip/keil undjt/mneZe erZieicTzei unsre ,7c7zc/urz- 7

ZThcZ zs'er dm 2b2 irre ZieiZ’<ym /Zürnte Jvmd,

77u7ii} ctunZe in Yrenvder27r>2e, im- ZctierZand /

22.2

Hdd
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ATuthigf unct stark..

91 . Stinkt vin$&unp ! t?+
Gluck .

Ziitre dd r&c/it,

//irrt Ws imsivezcyem. Heeren

Jju die 2ro7nmet&i jvc dfaseri-,-

Zittre du, 7iickt/

ZidSS &Z/ztr.

Daß sie mit Scfamdem, ?md Zl-h

jDänc fireMrye /ecfcc/rnf

/aid wir deck kiec /

HoMefi wicilede/t yef‘/oge\

Sjorec/zm, dm //ekn>\



S Heldherr zoran /

Seht ccufdtr Tbotranel ihn. sitzen,)

SchoUitj wie eite Austen, ihm blitzen /

Jlr metcht ölen .Plan,/

7[ Aeind, nur hercd /
Hecht mit eiern, schnaubendem (faule,

glicht mit dem prahlenden, ddctule

Schreckt morn- uns cd/

l). hctttrlctncl weint/
Horst old/ Insl Smerlandetbrüneri

.Hcu'hen aus JCrieeyem Jfjrünem,

Sluch ^fir den SeinoP/

/d dlorl rirtgteumher

Sengten, und 6rennen die /'h'rtdej

/Hirnrede A/aidclven und Hreündt

Hinter uns her.

£

<9.

da

dd

Siem in derJVacht/

(kreis mit den silbernem Hetären,

Jteldhenr wo sind die defathren f
Kann, wo die Scldac/rt 3

Jlfuilt in, der „Brust /

Scharf wie der f/fnd unsre Sode/,

ÖunAel die /Blicke, wie Hebel,

/{rügt unsre dust/

JAöjyf* in die Höh ’ /

tSYolzer, wir kommen, Wir koSternen.

Heden schon .Abschied cfertommem,-

7hal itrns so weh/

/Mat, r/ute /Macht /

Sa/letsche zmischen die Zahne /

Hüllt ctzteh darauf’ eine 7 'Ordne.

Hort in. die Schlacht / f*
Id '

'
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jg & y/v
0 schauet, wie ihm leuchten, olzedürfen, so klar; FristderMoinToofeucsert, ods alles rersoaih,

9schauet, wieihmwalletsein sehneeiwefses Flauer/ Derrrudlz# zumldünzl denDcr/ercnuclu schwor,#,

?o frischlluthseindntllz, ude preisender Heini I)cc schwur erIciWtJBiserigrarzornuf undhart '

9rum hun ermul tärwafrer des hihlmDjrlihr^rc. lidldctcrrcyruosen,euehzu weisendie dcutschedrt/JiMdeh:.

A' ' d
DenFchuuyrhoheryelmlteh/dlsMiepsruf er&anp, BeiLutzcn azfderdue erhielt solchen, S/roacßr

Hd/wie derwedle .Jünyhnp im Sidteisich schwang/ -Duft fielen tpusendlfädsc^ aus

'

Da id ers gewesen, der Kehrcats cfemochl, ricfFausenste liefen, pocr hashf/en Blaef

MdeisernemBesendasdandreih ijernadd/JucAlideteZiFmtuw^ demewadcrca^/Mlieieh.

‘ 6 >T
drr>,dhsser rarederHatzbach ers auch hat lewährtj BeiMuthnp anu/erDBe, „ ,e fuhr er hznofurcJi/

Da hol er den Franzosen das ddnrunmcn gelehrt. Da schirmte dieFranzosen niduFehonze nzcteBur$f,

1Whrt wohl, ihrFranzosen, zur Ostsee hinaf, F)a mußten sze springen c/ar wild lilcr’s Feld,

PndnehmetFhrdosen/den dad/Dchzum dnd/FehMdc.Und ihnznfrychtzdstlinpd,sem

d. o
BciZdßzig aufdemFlaue, o schone EkrenscMaehh/ Drum, Märet, ihrTrop^tehlHusaren heraus/

Dahrichter zrohlden Hahchcnentzweidliidw,d,iiachl Du cedp Iferrlblt/worsdwtZl, hie finale, an Falts,

Da helfen,sie sicher nach hfretzpe/rfFcdlj Ilern,Fiepe cntefcc/cnzriruDFrm, ider’n Jßfeeiml

Da, wirdderaheFliidurFlolrndrscluzll. duddude, Uutaptdi', doOsehoDepen,
/G. STYX* Sly <y
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ITer ist ein,JTocnruf ™ D-
• Der beten, kann,

Tnkrcirestiff, jrafar und freij

Denn diese Wehr
Trügt nimmermek^

Die brüht kein/ Afensch entzztei/

Dies ist ehr TTanrr J>.

Der streiten kann,
Dür Weit tcnd liebes Sind /

Der halten Drusl
Defalt TCraft und Tust,

Und ilcre, 'Huriwiret l/linT /

Dies ist Ter _ÄTo/nn,

Der ster&en kann
Tür Hott und late/landy

Dr läßt nicht ab
Dis an Tos i/rab

jtyfit /Terz tihd-M/ruT UndTfanT.

tst.
der ist ein, Äfcenn T
Der liebere kann,

Tore /Terzen fromm und zurtrm-,

Die hcril'tye Tbuth

triebt hoben /drcth

TrtT stärkt mit Stahl Tendrm.

• Dies ist Ter Manrty

Der sterben kann
Dur TieiheTj 1flicht unT Deckty

Dem fremenen, Mutlu
öbcuefat alles ffui,

Djs ffeht ihm/ nimmer schlecht /

Do, deutsdier kfamn/,

T>
y
Oj freier JTanrt,

JTit (roh dem Herrn zum, Drieffl

JJenmirott allein,

Äfaff Helfer s&m,
Ion/ (Toll kö77dnt Thiel und. Sie

ff
/





3Schere rst’s, urenn der odtt Sfcretä&r;

TesteqeThfses, hell und heiter
;

tlnsre Timst mitJ/jcth erfüllt

;

Wenns ezlis donrremdmc de.9clm.tze,

Turchibar, srie deslTz/nrnels Tilzize,

Tod demTernd entcyecyerz brüllt.

Sphäre zstQ z/serzn, lei l/rcgretdtberns

Sechffded ßery zcrtd Thsxl erzittern

Ton, dem ofrotzzsen UTederhnll.

TöLllt dcmn e/ner unsrer ßrüder,

S'tz/J'Zere tzzzzsend Teinde nieder,

Tczmvend stützt desTdnenTodl.

4.. dber nichts cflezchi dennTntzüchen^

Wenn derfeind mit scheuen J3bittere

ITeicht undjlieht, bald hier und ölet

.

Ifct / ur/TZkorrcrnerz, seife Stiirtde/

Tietnn/ ersctuxllt czusjedem TTztrzdi •

(fotbrrtitzzns / Itdorbat-



m
Feurig

95 . vwfiv S)oxt « A . Metkfefsel

.

trermanien/ ist erwacht / ät^ noch' nicht er.sch/cf/ffr Dees Deckt ist unserSchitat

j

Die TForremel ruft sner Schlacht ' Der lütter faeilfye JTrdf't/ DerD-ei/urft schönes JBilet

Drztm/ sturmetJreuSty drein^ für die DreiheitJzihf, (flän&h retn dzcrch dhdferdarnyjfc

7Jer Siegr rnufs unser seyn/ / Scheut 7fod turd Hundert nicht/ Druntj JSriider; auf zumJdarrynf.'
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lg reicher Uotl in, dnoecleml

Schau her rmrn blocufti Zd,/ /

u. selbsthast uns geladen.

In dieses Ud^feijeld.

afs ztft&Ttor der bestehet^

Z/risI cfieb ans heute Sieg,

)ie ChrirterbSrcrmer jeden,,-

Dein, ist, oHerr/ der /frier?.

Din Morgen, soll noch homdzem,

EireJ/oryeru mild zmd hloery

Siire harren, alle Trommen,,

Ihre schoad derEngel Schaar.

D aZcl scheint er sonder Hülle

Jitfjeden deutschemJfomrvj

O örmh, dm Tay der Tülle,

Die FreiheitsTnorgem, obre.

Dann Slang ron, allem Thürrnem,

Und Klamof cats jederTrust,

Urid Halte nach den Sturmem,

Und Lieb Send Dehenshist.

Ds schmilz auf allem Mtgen

Dann, frohes Siegigeschrei.

—

Und ud ihr iradern,Degen/

Idir feieren auch, dabei

l





jjg,

' t3. frd

Ls zieht dort rasch dirrch dertßdtern Mdd, di dieRehen dort yDlhen, dort luctustdrmeiu,

nd streift vonfrergeh zitfrergen f Der mithrichgeHrgen sich rndntes

Ls legt sich in ndchdirlwn Hinterhedt, Du naht es schnell md Ueudtterscheuu,

a.'Jhfroih fadthzt, und- da- Dadse knüllt,- Und wirft sied recht riLOyenJrmen hmeen,

Es füllen die fränhischen Scheelen-, Und'schwinrmt. arts Ifer olerFeinde

.

-ul wenn, ihr die schwarzen, .Tayer fragt, Und wenn der die schwarzer* defatnrnerfragt,

ns ist Lützow's wilde, verwegene feegd/ JDots istLützows wilde, verwegene .Jagd '

ds traust clortim. T/ade die wilde dcldzxcht? dir scheidet dort rochelndvom dorvnzrdidd,

’ds schlauere die Fchu-erdter zusammenF Unter winselnde Heinde gebettet^

£[o o/therZti^rS' JtezTer dctiZoiXf&rD s&f iSrhlDUtfef TZs zupfet der Tod' uuf efemr rf7Zßres,icht.—
hcT derFhnhe derFrdheit istyMföenderwadhDoch die wacherre Herzen erzittern reicht,

Und lodert ne lluliyen Flammen

.

.

Das faterlanolistja. gerettet,-

id wenn ihr die schwarzen- Reiter fragt, Und Wenn ihr die schwarzen dfrdlnenfragt,

as istDiitzows mJde, verwegene^ Jagd/ Das war Didzow’s wilde
>
verwegene daye^l

d.

Die wilde Jagd, und die deutsche dayd
• duf Hen/terslhct und Tyrannen .L-

Drum, difrihr uns lieht, nicht geweintund gehlagt/
DasLandistjafrei, und der Morgen tagt,-

Hensu 'wirs auch nur sterlend gewannen,
Und vonFnhdrc zu Jh/ihdn .stfrs rudhyesayt

fräs war Lützow’s wilde, verwegene Jocgd/f
ifftyttzsrz'ii

:
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ctg Zuh,'dtelfzufeZr treuesDohr,

ercl JDecl undDorn, undäSusd icndjl/oor

s zu derJSmet des frarehen

.

Der fLagnpe Iranist,

Die /fÜsicye sccust,

rrenzcZere in- die Sclrainlen /

7
ZMridchen,, leie urall zu Heues,

Zielen, in, den, neiden- Stroms,

Dreiheit zu, erlaufen,.-

ufn freier Hrust

HörDiel JundDust
ZI loch, dein, Heiz dann srllaryen/

d
'rs ZftifZloire jauchzt^ dieDücls' cfesgraoznt .'

i Mj.nJtX in meiner feien ffand
sr sSbhreerdtes IZanAe Schnmide/

Das Hellarltrojs fiäemt,,

Der JienfZinf irdurnt

m, Szerr "nur urid ernm, SZreite /

Dem, Heinde starr in s dug ’gel/Ziekt,

Und in, dem, SbtüeZ itichrgeruekt/

der istSj rar dem wir zittern,f
DerDrcmlte flieht

fbreZurcH entgZzZZd

forDeidscllamd Js UiifeudZZern,.

,r

Del J
troll, der Jfeimcdl tleureHier .-

Diel sehnzücle ffeundliel olie JVatZur

Hit eclZen, deren, Denden,/

Dell ZZirttclen troll/

ZaroZnZ zv,Dol

Hill icl nach/£!reiloit> reiten, .

'

/
Drum, Drüderl eaef des feinde.? JDaclt,

Und mit der Z/Zr/fen, llut’ofer Hrceclt

Stürzt seine feigen frieden /

Und i/rer dann, fällt

fri höftrer ZfeZZ

feien, wir a/ereDrarere laieder/
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Hoch* in/ demLüfterp zmbesiept
(reht frü-cker Rettersrnzetk/

Was unter ihm irre Stan/je Ziept,

Lnpt nickt dasfreie LZut-Z
Zieht hinter ihm Ziept Sn rer i/nsZAZotZu

Und Weib tend lind ttnd fhcerdy

für ihm rcur Ireihsitoder Tod
Und neben, ihm, docs Schwerdt.

dar süfi rrtoorf solch ein ScZJternmer stpn
Irr kbleZeerLicbesnoadet,-

IreLiebcZeensdrrnen scZthccfst du, ein,

(betreu, von, ihr bewotchi.
Und wenn, der Liehe c/rünes Holz
Die neuenZBlähter scfrweltbi

So weckt sie dieh rr/ihfreadpem Stotz
Zur ew’oren, TreihebtsweZb.

*?»
ö. So pekts zrzm, tästfen, Hochzeitfest,

LerJSroartkranz ist derUreis /

Und wer dasLiebchen, irarten, Zaf/b,

Len, bannt derfreiel/reis/
I)ie J/hre ist der LTockzedpctst^

Lar Fccteriand die Ircautj
Hier sie rechet brünstbc/Zich vnfefst,

JOert, hart der Tod, pdraut /

S. Lrum> wie sie-jdZZjt, und urie sie steiptf,

Lei Schidesods msche Jjrdm,
HoZrin, cZas UZüch der Setdachten, ruipt-

Her schauen, s ruZtip an.
Her deutsche Leiheib wolth Wir stden,,

Sejrs nun tn, (jfrabes Schoos^
Sey/s oben- aufdes Sitc/es Höhere-

Herpreisen, unser Loos

.

S. Z/red wenn; uns Sott den, Step pcwoiArt,

Wtze ZiiZft euch euer Sfott f
Ja /LottesArmfuhrt unser ScZiwerdt,

Und unser ScZvild ist ZZotZ.

ScTums stürmt es mäcZttip rinps :umher,
Lram^ edler Jlenpsi, irisch, auf/

Und wenn, die ZZ/eit voZZ Ztezcfd war*
/Dein, ZT&p petet mitten, dirauf

/





,jhch- trdir/t ein- trcickrer Heiter,

Drum. bUnS ich- auch so heiter /

/Bin freien- A/tznrtcs Jj&hrp
Dcis freut dem- Schurerdie sehr/

Jinrroch-/

J>ir hotb
J
tch/s ja. ergeben-

Mein, lichtesDiserziehen-

.

.Ach, urärerv wir p/etrcazt>/

Harm- holst rhu- deine Jüroui f“
Murrah. /

fJ O setupes Z/hjancferis /

Ich- harre mit lerlcicupen-.

Dir Braut Ipcrcrc, hole mich,
Hin. Krdnzchen- blethtfiir dich.“

Rurrodi/t

„l/Ihl klirr Ich. in. der Scheide /
Ich. sehrte mich. zum. Streite

Hecht wild und schZotchterjtoh-j

/Drum/, Reiter / hlird ich. so. rr

Hurroh./

dbtj fyectes Sdarerott /frei hin- ich
.

5

Und liehe dich Izerz-imnüp,

dis rrccr st du- mir epetroad

dis eine liebeRrazetj
Hurrah /

Zier /ßrrmt/riraldsmurpfenro'the

Haft festlich- die /Zhornpoetej '/

lUrcn. die Hemmten, schreirt-

Hoh’ich das dtiebchen- ein-,

HurraJid

Hds klirrst du- irrder Scheide,
d)f/. helle Rdenfreiidt-j

So ttild, so schZachtenfroh- /
Min. Schircrolt, )ras klirr.rt du. so ?

Hurroth/

So komm- denn- ans der Scheide,

/Du- Reiters dMcpcmreide /
Heraz/Sj mein Schc/rerdt-/ herocus /
Ikihr J dich- in ’s Batcrlwaes

.

IfuTrah /
*S*



zgö'
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“
“

dtf JTdck/ herrZzcks ist
Js zrnsDeierc^

Im, ricst’cfene JIocTzzeitreikerc/

kt?£ gflcinzt im, Sbrvnenstrodd

So krccai&ck keZZ der Stcdd/^
JJarrctk/

ZZ. JZrst tkat es arc derDinhenr

JVür cranz rerstoklen, klinkensj

Doch, an- die. Deckte- tränt

Gott- sixidhocrlich' dieDroact.

JZurrcch

/

ZZ. ZZhhi ocuf/Jkr hechen Streiter /

tZohZ, cazfj dhi detiZscken,Heiter /

Jürot e/rcfc dcesHerz nickt tr/zrrrc

Afekmts f,eet>chet> in, den slrrer/

ZZarrtxk /

ZS. /)rum drückt derc liekeket/serc

Bi 'dcct&ehen Mund von, Disere

Sn eezreDzppemsjfest /

« Stuck / Her die Drceeet rerlcdstJ

JFiztrrrdc /

Zit. HZtm tcefst das dietcken sinxyerCj

Dcofs kette Denken, springrerv/

Der Dockzeümorcren, cfrocuZ..

jtTvcrrotJr, cZuDisenkrcad/

Zkrrr-ccks/
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/. f.

fas .loch- der 7&irddsdrrjtist, (rottlaö/ rrehrnchien-, ZWs trieb des fröcn-7t’schen-Adlers Jtexzdbcrfcrrdlc

Das ms gedrrZcTec so schu^er,- Zu<t- Tieiliofen- herein-
‘

)ie Krdel-Herrrruxnns hatten/ deutschgesprocTien- Kvn- starkes Bruderr-olk sind- wir nun/ -edle.

Met? dem/ I^amosenheer. ffrrre Kfewd- bis zurreRhein, /

.3 .

9o tatst uns denn/ getreu- zusammen- hatten-,

ktcts deutscheSfrache spricht/

Tein- JXemdling sottim- Vxterlauide sciuxlten, ’

Wenn, auch- das Z-ebetrt- frriche /

d.

hf laßt die Sduverdier klingen unddie BecTcer

O, hör uns, Voder Jthein-/
r

)em- /dtreit-erJur das Heckt, dem- Keitcnbrcch-er

JjcJs wo/xhsen- deinen- Wein-,

4 . . /f .
'V'-

"
'

Kccren- frei da“ biedre deutsche.Hetz nicht schlagen-

Sb ströme hin- sein-KlwZ/
Denn-leichter ists die Krdendecke tragen-,

dis Jremden Veberrreuih-.

d.

Kein- feiger soll den- edlen-Trank- vergeuden-.

Kein-Kuscht untl keine TJrotren-f
Kr gebe KroJZ uridlw7ien JfutJo und-Vretcdcri-

/Dem- braven-, deutschen- Maren-

r
Ural sinket er für baterland- und- (rlauben-j

Zn/s KcD.vtienre.r-ch- hen-ab^

Dann-pflanzet ihm- ein- Kreuz und-juncfe Trocub.en/

Als Khrervma-hZ- auf's (trab /



A-. Methfelsel.



2. So wollen/ wir^ wocs &öii gewollt, 3.

Met rechten 'Z/relten, 7todten,j

Und nimmer in TJrrrxnnensolAd,
Die Menschenschöidel spalten,,-

Doch/ wer für Fund und Sehnende ßicht,

Den hauen, wir in Scherben,,

Der soll irrt, deutschen, Lptnde jzicht

Mit oleutschmSldwnern/ erben.

ODeutsehlcmcL heiSgres Mzterlocnd,
O deutsche- Lieb J und, Freite, /

Dm hohesLancZj du, schönesLocncl
Dir schworen wir ouefs neue.:

Derrcjßxtben zered- dem, Snecht die Mchb/
Dens speisen. Ifroden and Rochen !

So zieh’n wir cazs zur J/icrrrn-ccrtnsschlccchi,

Und wollen Reiche haben//

Laßt/ brauten, was nur brccusen hoerm,

Ln hellen,, lichten Flammen /

Ihr Deutschen edle, LLcmn für Mann/,
Für s Focterlomol zusammen, /

Vhd hebt die Merzen himmelan,
Urid Idrrvmelan ohe Heinde,

7/nel riifet edle, Maizn für Mann
} ‘Die Knechtechocft hat ein Linde/

S. Lcofst hlinc/en, weis mir hLin/yen, kann.
Die Frömmeln und die Flirten /

Uhr wollen heute, Mann für Mccn/n/j
Mit /Blzct das F/isen röthen,

MdFeindesblutL^ /'ranzosenblzct,
O süßet' Facf derReiche /

Das fdtne/d edlen, Deich?eben, gut.
Das ist die große Sache /

Laßt wehen, was nw,r wehen kann,
Standarten weh'n und Lcchnen /

Mir wollen keilt'’/uns, M/ccnn für Mann
Zum/ Lleldentode mahnen.

Sief yiiecfe, hohes Siegspocnier
Porocn den kühnen, Reihen/

Mir sieben oder sterben hier
Den siißen, Fod der Freien /





Z. ODiibcb-eh-, weine nickt/

/Mick rufet hed
Jge fflichi /

’fäe wölbt’ ich- hier aZteine zagen-,

'beim- drouzsen- sie cke /Feinde- jagen-

lb>ftfnrt- fort iiber
J
n- daztrciirreTthein /

Dabei rnrtfs dem- (redehter seyn /

—
%i?y

3. Dil- alter/ deutscher Fch-etrv /

Mie wohl wird uns nicht seyn-,

IFenn- wir erst olein-e Dhden- schon;,

JFerm- un-sre -dügefbchn-eri- wehen-

*Mii- oleirten- Zfem- schön/ rrn-d- gri/re.—

-

Die Deincle zanjennl hevm/wdrt*
_

ftrekre.'

4r. Vrccl kehr
J

ich einst zurück

OJLiiebchere/ Jfeleh ein- öVdok-

Oie /Irmr-, die dich dann- rrmschlirigen-,

Oie Dreiheit h-odfen- sie erringen-/

- Darvn- kannst- du- sagen-, stolz und- larr/t

,yluch ich- hin- eines Helden-J5racut-.'”

d l/nx-l graben- sie mich-. ebne

Dort an- dem/ schonen- Jthein-,

Sofammrc ruckt in- hitterrvJClagen-j

Des Jiriecfers jBrazct rrirfs es ertragen--/

Und wer für Dreiheit goeb setn/Dlut^

J£it dem- ists allerwege gab-/





&
'er daheim iTtSncfd sich* gegrdmd,

hirtatztn, ztttd heofrußt das Hieer

dt clerDbeb' VhxctrTrwcnrfj und rtebsnet

as Crepcich uncb das Mordgerrehr /

er lebt, dem Sohn,, chr(BeSidrter /

iCj er lebt, oBrand, deim (reltebter /

Jot der Pate? labt?—

:

TVte er schfvend strebt

adv der KirtcZelein/ Schrrccrrrv'jZcnd vorFreiide bebt/

4
'im/ erTiebt cvudv.^frer der Befehthuitgr,

He Setrerb
J und das (Band zu brat 72/ /

tafs crbbrthe rrn, (Fleifs reu.? Veroohentey

)er Verbrüderten/Berg ’vnd A/cS .

'

}em (reborrien frlarart und der/a (fatle/t,

Thdl der Sdn/glmg sjozdfin/ dem, Sdudie/tj

Idem(Bezu/inger sehnt/acht

Uns (besetze unid/JLecht •'

\s gebetet uns lictrv (Herr, es o/ehorcht Bein/Äneoht /

doj

TVte umzog ans schnaötrz olocs (ren/dter

Der Verscha//)rm/rv zu (Aufs Und -zuBjofs,

Der 'Ifr'fxnnerv Sctvurarm/ und der (Ritter.

—

JZ,iri/ eenzctUbocrer _Hü,thlings7nofi J

Doch ein, Jiatuft reru/ehb das detdntrndj

Und es strodt/ die Sonne J amclemHirrtnvel

.

Hunt begannt ober Fratz J

Jn dertt JbichertH&pcrvz

ITrrt derFreiheit.Altarund des Vaterlands /

S.

O du, Vaterhvndder Iremeirte

Die fürdH Jzcnnl'ßir(E/trum, vairbtl

TVo für Aller /fohl atteh derDine

,M(dDrhscfdofteahcbiz Zebt und stirbt,,-

TVvr Vrreinten schrroren, dir it/Ttder;

Zu, beharren/ frei, und nde (Br-üder /

Ja/j mitHerz undHotnd
birg gehnzgfr das-Band

Dir 0em/ex7t
J
und/jUtar; o du litterland /
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. für ac&Vtwxfcfyt ßtinnttunysfefU

Z,
Eins (loatelef/rrats soll uns 7/eut reren/nenj

Ihrftztrenc# der altere Zeit, Zierbei /
Doch Sei d&? Hevies Freude, sollt’ich
Ftiind catch cSnrvDichter ezFe Frrg/<\ frei/

dR^dß'd/Irs ist hewle die dntnrort bereit/
" I)rrcr/e frag ’Fr getrost, rrif erden Bescheid.

3. _

* Der Jrrrc, der sonst den ZfieSerrasch gescZarungen,

R?ct& er zum ICca/ygf desRebens sich gestdcZZt,-

Ilcct er auch mm den rechtereKampfgerungen.
Und ernst re/tZieidigt, was er treu.gewählt/
Wahl hat er gestritten, rnttFecZer icndScfurcrdt,

Und seg/rend und strafend dieKrcfi bewährt/

MohRm, so lebe denn inufetfö vierReben,
Her clicRncrmcdih sich vrrv Herzen fand /

MerFzccyese cats iVccCur rznd Reben,
UndZfn 7//zletc/i, lernt’ ans Rhestccnd /

JfLu/. .Jet, teer die Menschen zu, A/enschen-erzog

j

ZR/r lehret und tröstet, der lebe l/i/ch

/

BringtIhr zurRush, dihcaisda/iBccherwinke,
die sofestnoch etnenJröZieh,, Heien (reistß '

DegrcifbRhrjeiszt, rrcfrccmmcm.durdhsUtnfcet
Und neos das. tefe HortsFiohicit. heißt. /

ffd.JcoScTintolIi? demsffoaizenJIenschatcfeschlecki

Und mer Rirlucit auf (jott und /Recht/
' 4.

RasBvrscZienherz, im Riebenundimdaffirt
Bei Mangel selbst so 7iberseUg doch,

R7id, 70777/ /nid reich, es ifnertreu 7/,nd<rfje7

(jtreubt es a?uRiebetmetcacFreund.rchaft räch.

FJd-JHr fanden, dießiebe, nur fcc/idtn,fiten, Frcun*

f/4r haben, nichteinsam/gelackt undgewd
d

Fs lebe, wer begriffen/Kartt und Fichte.
’

Ihds jrejsehHerz .Jacob/ /rarm, gehaucht /

Ifer bei dem,dufblich zucler ZRcdvrheit Richte,

flieht Schwarz gefärbfedugeng/fe?er braucht
dfä.Fs lebe / wer ährtet im sÜZlen Uemiith,

ffas kein Rrstand der beständigen, sieht/



Zar
f Ms da richtet ohne Minde, 3. Ms lehr, irer des zSeyns geheime.? li'allens

LfärMtcedt undLandnurnachdem Maizstrechtmfrst, Und seinerMtzlse stilles Wort rernirrvnvt,

lUr allerur,o/en,j uro man auch, ihn,firule^ ;̂r höhn/ mit Zrinbertrdrehenweiß zu, schaden,

ihrenz dztrehund olia'ch, ent Corp/zs juris ist/ Mrxntit dasMeben.frünkcheri, weiter gbr/trni.

(f>r JLsleböj wer rnuihzg az/frs . 7t-tr gestützt, ffrs. Ms iepe, wer Lehen,- ergivtckt und erficht/

Mets Master bestrafet, die. Unschuld beschützt/ Und rastlos dem Tbcle entgegen. sicTusfellt.

). Ms lebe, wer noch, eircgechnk derMüsetCj

JFärs TTxterland olenMegen, mzdbig schwingt/

Ms lebe, weTj ALcdztr, an, deinem,jßusert-j

. Mein, friedliches •
,. Mecctus die

J]
sengt?/

ffn Ms lehäj wer nützt. /Das sey ans genagJ '/

Mit Wort und mit Meder mitMchwerdiioidmitßflug.'

<70.Ms lebeellZes, was wir ernstbestfrsenj

Tßccs uns erfüllt, begeistert undgeweckt
Ms leböj was das Merz nie wird, vergessen^

Obgleich es längst ein dunkler SbhZeier deckt.

Jfr. _ZJir
}
holde. Rrinriricng der seligere Zeit,

Mir sey ein, fröhlicherMec7icr geweiht /

dl Und, defs Jtirjene Zeil in,Mhren, haZt&y
So bleibe stets derMurschcnsmn,in Kraft /
Min- reines Jderz^ ein,JroheSj hräft ’ges lüdliem,

Mas sey der freist der alten, Murschenschgft, /
Ihzd, Schneollis, ihr/Bruder, dem, Menschengeschlecht,
Und- nur Midbzcit raf (rott und Meclct .



Erfizrfsjyedr/zckt 6ejr ,/ok. Jmmanuel Uckermanw.






